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V\q TOßlt kennt unb frbä^t in ^ugo 933oIf bm gtoj^ßn

Cyrikcr 5er ^acbmagner'fcbßn 3^it, unb in bßt Sat ift es

ÖQS Cicb, biefß kicinfte mufikalifrbc 5orm, in rodcbcr 953olf

^ßußs, Neuartiges, bis bobin kaum (Seabntes gefcb^ffen

bat. ^er groljen ^affe fo gut roie unbekannt blieb aber

bisber lein bramatifrf>es ^rftlings- unb ^eifterroerk,

bas aud) bas einzige biefer ^rt bleiben follte, roeil fcbon

]u beginn ber Arbeit an einer ^roeiten Oper bas uner^

bitt(id)e $cl)ickjal ibm mit rauber öanb bie TOunberbarfe

entjroei gebrochen bat ^Is formales ^unftmerk an Jicb

betrad)tet jtebt geroi)? ber „Sorregibor" nicbt auf ber

Ööbe bes ^olffcben Siebes — bas liegt in ber Natur,

eines ^rftüngsroerkes unb bas bat aucb ^olf Jelbjt er^

kannt. ^ber bie in biefer Oper aufgefpeicberte Nlujik doII

blübenber Nlelobik rebet eine fo einbringlicbe unb eben-

falls neue 6prari)e |u uns, ba|^ bie bis bßute biefem TOerke

feitens ber ^übnenleitungen unb bes "Publikums ^uteil

gemorbene ^ebanblung oon einer böfblt bebauerlicben

^erltänbnislofigkeit )eigt.

ön Nlannbeim am 7. öuni 1S96 unter ben "klugen bes

Nleifters, ber an biefem ^benb fein *^erk }um erjten unb

legten Nlale erleben follte, aus ber Saufe geboben,

Itol>ierte ber „Sorregibor" feitber alsocrnebmerSranb-
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Jßigneur, bei fid) nur fdtm bn ^aff^ ^ßigt, über gro&e

uit6 kleine beutfd)e ^iibnen. ötraljburg, "präg, ^xai

daneben, Stuttgart, Berlin, öamburg, "^ien, ^arlsrube,

^öln, Sreiburg i. ^,, Sronkfurt a. ^., ^eipiig, ^effau,

"Düffelborf boben ibn für kur^e 3ßit auf ibren Opern-

bübnen beberbergt, obne ba|^ er auf einer einzigen eine

ftänbige geimat gefunben bätte. €s ift bier nicbt ber Ort,

ben Urfacben biefer Satfacbe nacbiufpüren. ^ur bas eine

ftebt feft, ba|^ er bisber roobl fcbeuer, ebrfürcbtiger öod)*

acbtung, nicbt aber jener teilnebmenben Ciebe begegnet ilt,

bie einzig imftanbe ijt, nicbt nur ^enfcbenkinber, fonbern

aucb ^inber ber göttücben ^unft bauernb feftiubalten.

^ber bie ?Henfcbbßit roirb ]u biefer ^iebe b^ranreifen.

^ag ber „Corregibor" bßute nocb immer roieber von ber

^übne Derfcbminben, ber rote S^uermantel feiner ^roig-

keitsmufik mirb ibn ftets oon neuem aufmärtsbeben aus

bem 9IIüblbacbe ber 3dt unb fcblie|?licb bocb emporbalten

über Sintags- unb ^obeopern unferer Sage.

Saft ausfcblieljlicb als ^omponift biefer Oper tritt

uns öugo ^Bolf in ber Dorliegenben Sammlung t>on Brie-

fen entgegen, bie ^um gri5|?ten Seile an bie ^icbterin bes

Sextbucbes, bie feitber burcb ibr ^ucb „3ur Kritik ber

TOeiblicbkeit" aucb im ^uslanbe bekannt geroorbene

Scbriftftellerin ^ofa ^Hayreber-Obermayer, unb nur ]um

kleinen Seil an ibren (Satten, bm ^rcbitekten ^arl

^ayreber, gericbtet finb unb bciuptfäcblicb aus ber 5^*

ftammen, in melcber ^olf an ber ^ufik }um „Corre-

gibor" arbeitete.

. ^as ^alf felbjt t)on biefer feiner Oper, nacb ber er

ficb feit öabren gefebnt bat, gebalten, roie er biefe ^ufik



roabrlid) mit feinem ö^nblut gefcbrißben bat, mie er in

feiner öcbaffensßkftafe ben 5iege$^ug 6es „Corregibors**

über alle '^übnen ber ^elt in nocb trügerifcber Jata*

morgana gcfcbaut b<it unb roie ibn anlä|>(icl) ber ^ann-
beimer Urauffiibrung trotj bes raufcbßnben T)remieren-

erfolges gon] leife ber erfte küble ^uft^ug einer mög-

lieben S^nttäufd)ung geftreift bat, bas alles leucbtet uns

anfcbaulicb unb lebenbig aus ben fcbriftlicben *^itteilun-

gßn an feine Sßxtbicbtßrin entgegen.

^ie ^ofa '^tlayreber ba^u gekommen roar, ^larcons

^ooelle „*Der ^reifpi^" für öugo TOolf als Opembicb-

tung ^u bearbeiten unb roie ficb *^olf nacb anfänglicber

*2Iblebnung mit Jeuereifer auf bie ^ompofition biefer

^Oicbtung ftür^te, roirb ber Cefer aus ibren eigenen, ber

^rieffammlung folgenben *^orten erfabren.

^ie gemeinfame '^Irbeit an bem mufikalifrf)-poetifcben

^unftroerke unb bie bißburcb geförberte gegenfeitige ^uf-
fd)lie|^ung ber beiben feinfüblenben Seelen baben aus ber

^icbterin bes Sextbucbes feiner Oper bie roarme Jreun-

bin bes ^ünftlers unb ^enfcben gemacbt, roofür fo

mancbe fcbi3ne ^riefftelle berebtes S^ugnis ablegt. S^au

^ayreber bat ficb lange geweigert, biefe ^uj^erungen

roarmer S^mpfinbungen bes Sreunbes bem kalten Siebte

ber öffentlicbkeit preiszugeben. 17 3abre finb feit bem

Cobe öugo ^olfs Dorübergegangen unb in biefem 3abre

bat man bie 60. TOieberkebr feines Geburtstages ge*

feiert ön ber ricbtigen S^rkenntnis, ba|^ mit bem ^abin-

fcbminben ber ößit alles *T}erfönlicbe eines grollen (Seiftes

}uv bleiben ©efcbicbte roirb, bie ber ^enfcbb^it nid)t cor-

entbalten merben barf, bat nun grau ^^ayreber ibre 3u-



ftimmung lu M^Jcr ^ßri>ff0ntlict)ung gegeben. ^\k biefe

mar nict)t ^ule^t aucl> Me öoffnung mitbeftimmenb, es

könnte von Mefen "Briefen, alfo oon bes ^eifters eigenen

Porten felbft, nocf) ein neuer mäcbtiger antrieb aus-

geben ^ur Sörberung feiner von ber *^e(t mit Unrecbt fo

Demacbläffigten Oper „T)er ^orregibor".

^ie Briefe, ^u beren Verausgabe ber über bie

Urbeberrecbte ^olfs oerfügenbe Wiener akabemijcbe

'^agner-'^erein in bankensroerter ^ei}e bie Erlaubnis

gegeben bot, erjcbeinen bis auf ^roei unbebeutenbe Stellen

( ) unt)erkür?t.

T)ercf>toIbsborf, im September 1920.

§einrid) ferner.
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5ugo '^olfs Briefe





1.

3n aller Silc teile id) öbnen mit, ba|} T)r. 3. 3. T^aoib^

^nittrood), 5en 5., um 10 Ubr oonnittags Sie befucbert

roir6. Ceiber rcerbe icf) 5er ^onferen} nid)t beiroobnen

können, ba icb ernftlid) entfcbioffen bin, morgen nad)

^ercbtolbsborf^ ^u Rieben, ^icbtsbeftoroeniger bofft 5ie

baI5 roieber^ufeben öbr 6ie b^nlirf) grü|}enber unb gan}

ergebener

Öugo TOalf.

2.

12. ^pril 1895.

^erebrte gnäbige ^xau I

3d) bcibe fcbon ein eigenes T)ecb mit meinen '^efucben

in ber T)Iö|^Igaffe. diesmal bätte icb n)ei|} ©Ott roas

gegeben, um 5ie }u feben unb )u fprecben. '^tun mu|} icb

}u biefem fcbmäbücben T}Qpier greifen, waSy roie Sie

^ Viv bekannte Siebter <3akob «3ulius ^DoDib.

^ f)üQO "^Bolf battß eben mit bßr ^ompofition bcr oon ?^o[a

^Hayrcbßr gebicbtcten Oper ,,Vex S^orregibor" begonnen unb roibmete

fid) nun in feinem alten ^erc^tolbsborfer *21fi)le in ber O^äbe oon

^ien, roo er unter anberem ben gr'öjjtcn Seil ber 7ni5rike-?iebcr

unb bas 5pQni|cf)e Cieberburf) komponiert battc, mit S^uereifer ber

neuen "^Irbeit.
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n)Dt>I bßgrdfßti, ein fei>t Irf>mact>es ^quioalcnt für dtt

ßinbringüd) gßjprocbcnes ^ort ijt. 3ur 6acl>ß benni

öd> brauche bringcnb eine o5^ bßffßt nocb }n)ßi

Stropbcn für 6a$ ^uo ^mifcb^n Cukas-S^asquita )u ^ö«

ginn bes ^meiten *2Iktes. ^iefelben foKcn genau im ^ers-

ma|j ols aud> in puncto Stimmungsgßbolt mit 6er erften

unb bisber einzigen Stropbe börmonicrcn. ^eibe fingen

:

3n folcben ^benbfeierftunben,

*^ie fübr icb innig unfer ölück,

allein 2nkas (Srasquita), bicb bob' icb gcfunben,

*^elcb feliges ößfcbicki

3n)ßi 5tropben Don b i c f e r *2Irtl ^itte rßcbt fcbi5n.

Serner: ^ebro fall nicbt gleicb mit feiner ^ufforbcrung

„Scbenk ein, bu ^lume" ufm. beginnen, ^itte, geben 6ie

eine kur^e knappe Cbarakteriftik b^s *2((kalben, ber un*-

bebingt bie 5^ßne ^u eröffnen bat Sine prablerifcbe Vax'

ftellung oan feiner "^icbtigkeit als ^mtsperfon, als Sbß*

gattß ufm., ufm,, alles ^iemlicb berb unb ftark gebalten,

3cb braucbe biefß oorgefcblagenen S^rgän^ungen freilicb

febr notmenbig, ba icb gßgßnroärtig gerabe an ber ^om-
pofition jener Svenen arbeite.

Unb nun glückliebe S^i^öge I iSreunblicbfte ©rü|je oon

obrem

Öugo ^olf.

12



3.

,T)ßrrf)tol6s5orf, 21. ^pril 1S95.

Ciebe gnädige 5rau(

^eneibßn Sie, 5a|^ id> obre frßunMid)en 3ßil^n ^rft

beute beontroorte. öd> batte gro|je Cuft, öbnen gleicb iu

fcbreiben, aber 5ie Cujt, obre ent^iickenben ^erfe fofort

in *^ufik ]u Je^en, mar nocb gröl^er, unb einmal im 3ugc,

fcbien mir eine Unterbrecbung, roelcber ^rt aud) fie fein

mod>te, nicbt rätlicb. öeute bin id) nun ^u einem ^b«

fcbluffe gelangt, un6 icb benii^e bie kur^e ^aufe, einer

gefeIIJri>aftlid)en ^erpflicbtung micb lu entlebigen unb

3bnen für öbr rafcbes unb bereitroilliges Entgegen-

kommen meinen allerber^licbften ^ank ab^uftatten.

Va es 6ie geroil) intereffieren roirb, über ben 5ort*

gang meiner Arbeit etwas )n boren, teile id) öbnen mit,

bajj Dom erften "^tkt bie brei 5}enen bis ]ur *2Inkunft bes

Corregibors in mufikalifcber "^einfcbrift fix unb fertig

Dorliegen unb baf^ ber ^meite *2(kt von ber Stelle ab : „öd)

bab' bid) )um *öeiftanb geroäblt" bis ^um 5d)luffe (in-

klufioe) gebieben ift. *2Iu^erbem babe id) für bie ^er-
manblungsf^ene im ^roeiten ^kt eine 3n)ifd)enaktsmufik

(önterme^^o) komponiert unb ben „^orgenmedcruf" bes

^acbtroäcbters im oierten ^kt. ^ie „feftlicbe" ^ufik am
5d)luffe bes erften ^ktes ift bereits in ber 6ki}}e cor-

banben. Sie können baraus erfeben, baf^ id) für meine

13



^orrcfponben? nicbt oicl 3ßit ßtübrigßn kann» ^un aber

ßinß *25ittß : ^acben 5ie un5 öbr ößmaW mir borf) bas

Vergnügen, künftigen Sonntag ^u mir nad) ^^ercbtolbs^

borf ^u roallfabren. öcf) roerbc and) Jtßunb 5rf)alk\

meinen lieben öirfcb^ unb bas ^\)2paax 2ang^ bißbßr

zitieren»

"Programm : ^ufik ^um „Corregibor". Sänger unb

Orcbefter einftmeilen ber ^omponift, foroeit bie oorban^

benen Gräfte ausreicben -— balten Sie bitte mit bem ^l-

kalben nicbt )u lange „binterm ^erg", benn es „brennt"

Ifbon in ber ,3üble"^

^(fo auf ^ieberjeben näcbjten Sonntag, ön^mijcben

grüljt Sie aufs öer^licblte öbr bankbar ergebener

§ugo ^o(f.

^ öofßpb 6ri)alk t, ortiltijcbßr Cßiter bßs Wiener akabßmifd)ßn

^agncr**35ßreinc5, bei exjU fotkröftigß Vorkämpfer bex ^olf-
Irf)cn ^unft.

^ Oberrccbnungsrot ^icbarb öirfd), ßin treuer Steunb ^olfs
aus bem Greife bes *3[ßiener ^ogner-*23eremes.

^ ^ecbtsanroalt ^r. €bmunb Cang f unb ^arie Cong, mit

Töolf Jßit frübejter 3ßit enge befreunbet.

^ 3itate aus ^örikes Vollabc „^er Sßuerrciter".

14



4.

^crct)tDl5sb6rf, 4. ^ai 1695.

^crßbrtß gnäbige 5rau(

*Dürftß man 5iß unb obren 6cmal)( morgen narf)mit*

tags in *^0rci)toI5s6orf erroartßn? öd> bleibe nur nod)

bis Montag bier. 5oII id) nocb fagen, bajj Sie burd> 5br

€^rjcbeinen aud> gan} befonbers beglücken merben obren

allerergebenften

Öugo TOolf.

5.

^ercbtolbsborf, 6. ^ai 1895.

^^erebrte gnäbige Sraul

Donnerstag um 9 Ubr oormittags mirb ficb mit

6ack unb ^ack bei öbnen einfinben unb einige Sage

in obrem öaufe oerioeilen «3br b^ute befonbers eiliger

unb gebeizter

Öugo TOoIf.

§offe ben erjten ^fct bier nocb }u oollenben. §altß

Joeben bei ber Stelle : „^er^eibt, o öerr, bem "binnen."

Leiber nocb grä|}licb oiel )u tun.

^iele Jcbi5njte (Srüfjel

15



6.

. T)crcl>tDl6s6orf, 6. ^ai 1695.

^^rß(>rtß gnäbigß S^^aul

öera^c roar id> an 6er ^ampolition von S^eunb

^epdas 6d)Iu|5betract)tung: „Sci)rDacl>cn ^opf unb

fd)road)ß ^eine" (was iri) aud) oon mir jc^t fagm k'onntc

nad^ einem fo anftrengenben Sag als 6em blutigen), als

6er Gärtner bes öaufes mir 5ie Si^^uö^batfcbaft über-

brachte, id> könne nocb bis ^um 5i*ßitag bas 3inimer be-

roobnen. Va id) ]&>x>n befcbloffen bütte, bie ^acbt bitt=

burcb iu packen, oon bißfem ^efcblu|^ aber keineswegs

erbaut mar, können 6iß ficb ungefäbr oorftellen, roie (eicbt

mir je^t ums ©er} ift. ^un kann id> nacb ^equemlicbkeit

meine §abfe(igkeiten bergen, auf bie beute ein gemiitlicber

^ercbtolbsborfer Eonuelo^ roegen rückltänbiger Militär-

taxe fcbon ^efcblag legen roollte. ©öcblte 3^it, biefe ge*

meinfcbäblicbe öegenb ]u meibenl

^IJo iS t e i t a g anftatt Donnerstag, fielen, Dielen

9)ank für obre überaus liebensroürbigen 3^ilßii. *^un

roerben mir bod> enblicb öelegenbeit finben, uns fattfam

aus^uplaubern. Unb aucb aufs ^ufi^ieren moUen mir

nicbt gan} Dergeffen. ^uf fröblicbes ^ieberfebn I

öan) ber 3brige

Öugo ^olf.

^ Sonußlo — bcr ^mtsbote im „Sorregibor".

16



7.

^rixlßgg/ 24. ^ai 1895.

3roßitcr ^ikt Jocbcn becnbßt §ßnlicf)ß <5riil^ß C u p u s.

^ "^acf) kur?ßm ^ufcntbalte in ^icn roar ^olf als ©a|t in

'^aron ^ippcrbeibcs 5d)loJ5 THa^ßii bei 'Örixicgg in S^irol üGerfißbclt,

tüo er b'ie *2Irbßit am „^orrcgibor" fortfcljte.

2 ^oflo «©olf« «riff? 17



8.

^Ho^ßn, 30. ^Hai 1S95.

ön böcbftßr ^ile I

^ittß, (ißbß gnöbige S^^au, fatfcln Sk rafcb obren

poßtifcbßti Kenner unb übcrfenbcn 6iß m'öglicblt fcbndl für

Srasguita unb ^epcla nocb ^ ro ß i Stropbcn, es bürfen

aud) brßi fein, öd) böbß loegen ber befferen Reklamation

obnebies Jcbon ^nberungen an bcnjelben oorgenommen.

öe^t b^i|>t es fo :

Srasquita : öcb bin babei,

folge aucb bir,

roobin es fei

;

(Sriiber : u n b folge bir ; ba id)

jebod) ben Scbroerpunkt ber mufi^

kalijcben *öebanb(ung auf bie

erffe 5ilbe lege, mad)t fid) „folge

aud) bir" beffer.)

(60II ba^u -KjKj- gebicbtet merben unb auf *pf liebt reimen)

S^u* meine ^flicbt •

^a^ meines öerrn ^efebl
— — \j ~ \j -

'2^epela : S l g ft bu aud) mir,

6 a n I einerlei,

*353 b i n es fei,

5o fäume nicbt

Unb folge mir nur fcbnell.

- - v^ - w -
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(^ici)t: mb folgft 5u mir.) ^itte

barauf bei 5ßn neuen Werfen ^u

acbten I

öd) mu|^ mict) furchtbar tummeln, 5a(^ ber ^rief bßute

nocb abgebt, ^in eben ^u ber ongefiibrten Stelle gekom^

men. Sie roirb mufikalifd) gon^ bßrrlicb roerben. Unb erft

bie Überleitung ^ur ^erroonblungsf^ene, wo ^ukas auf--

tritt ( Vas roirb eine roilbe öagb )roifrf)en 5i*cisquita unb

Cukos geben I ^ie ^ai^ \ Vk ^ufik fpukt mir fcbon in

allen ©liebern. "^Ilfo nur fcbnell, fcbnell, fcbnell um Lottes,

ober roie ber ^orregibor fagt, um ber ^ägel ^bnfti

loillen I öcbnell 1 1

1

öan^ ber öbrige

Öugo ^olf.

VvQi Stropben mürben fid) beffer empfeblen, auf bajj

fie mit ben oorbanbenen o i e r e bilben.

öd) rafe je^t nad) ^rixlegg ]ur "^olt ober ^ur ^abn.
5ür jeben brei Stropbßn unb genau auf ^ers-
ma|j, roie Id^ es angegeben, ad)ten.

2* 19



9.

^aijßti, 31.^ai 1895.

^ißbß gnoMgo Sraul

öcb babß bßutß Dormittogs bereits bas mufikaüfcbß

öerüft ]u ben nocb ^u bicbtenben Slropben enttüorfen.

^epela cerfritt ibr beti ^eg. S^asquifa gibt ibrer ^nglt,

Cukas )u fpät anzutreffen ober }u oerfäumen— „3ßitt)er^

fäumnis" — berebten "^lusbruck, nur freilieb in ben

knappften Porten. €s kommen in biefer ^llufik ^k^ente

t)or, tüie ]k bisber nod) nicbt gebort rourben. Ss roirb ein

pyromibales 5tlick. ^in Orcbefter^iüifcbenfpiel obne Unter^

6recbung leitet in bie S^ene b^s ^\o 5ukas über ; basfelbe

mirb bßute nocb in Angriff genommen.

^erflucbt, ba^ icb kein Siebter bin, unb gefegnet 5ie,

bolj 5ie mir fo bilfreicb beifteben. ^ben fällt mir ein, baf^

bk Derbammten Jeiertage Dor ber S^üre fteben. ^o^umal

roaren es bk Oftern, je^t broben bie "^fingften. ^erflucbt

fei biefe fcbänblicbe katbolifcbe ^inricbtung I Sie roerben

ficb um <Sottesn)iI(en bocb nicbt bureb bie Seiertage Don

ber Arbeit abbalten (äffen unb micb in}n)ifcbi?n ber ^er-^

^roeiflung preisgeben ? 60 graufam können 5ie nicbt

fein, öaben 5ie mein Selegramm^ erbalten ? "^as ift es

mit ber ^ernfteinbexe 7^ ^arum fo fcbroeigfam ? ^er

^ 'Dasißlbß ift nicbt crbalten.

^ „"^noria öcbtüßibißr, bk ^crnftßinbßxc" ; Vornan oon ^ilbclm

^ßinbolb. 5xQU ^ayrßbßr battß "335011 auf bißfßs ^ud), als oißKßidjt

für ßinß Opßrnbßarbßitung gßßignßt, aufmßrkjam gßmacf)t.

20



'•^aron^) lub micb ßin, ya ^fingjtßn eine "Partie am ^d)^n-

]q2 }u machen, ^ine roabnfinnigß öbßß, rco icb 5ocl) fo oicl

^u tun babc. *2^QtiirIict) fcblug k\) aus. obre rßi^ßtibö

^ooßllß-^) o5ßr Dißimßbf T3(aubßrci, pbilofopbifcbß T)Iau-

bcrßi, in bßr „Sr^i^n^übuß" b^i ßr ficb auf mßin "^Inratßu

kommßn laffßn. öcb frßuß micb fßlbßr, bas Opus roißbßr

burcb?ulßfßn unb micb on öbrßr fpit^finbigßn ^ialßktik

^u ßrbaußn. ^ir bcjbßn jß^t b^rrlicbßs ^ßttßr. <Sin 5^ag

fcbönßr roiß bßr anbßtß. Srßiücb bockß icb ^umßift im

3immßr bßi ber ^rbßit, abßr bßr Ausblick Don mßinßm

Sßnftßr aKßin ift fcbon ßiuß ^rbolung. ^cnn Siß nocb

bißfß ^ocbß biß ^ßrfß fcbickßn, roünfcbß icb öbußn augß*

nßbniffß Sßißrtagß, Jonft ....

^ißlß (Srü|}ß an öbrßn ^ßmabl.

5n bßn^i^^bßt* ^ßrßbrung 5br

Öugo ^olf.

9na^Gn,

* „Cilitb unb ^bam" Don lXo]a 9Hayrcbßr, juGrjt in hex o^it-

Jcbrift „Sr^iß *^lil)nß", Jpätcr in bem '^ODßllenbanb „Übßröänge"

Dcröffentlirbf.
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^Ua^en, 1. öuni 1695.

^ßrßbrtßftß 5rau unb iStßunbin!

^ur bßtn 3ufaII \)ab2 k\) ßs ^u bankcn, ba|) id) bßutc

bereits in bm ^efil? obres für micb fo roicbtigen Briefes

gelangt bin. ^äre icb b^ute nicbt felber nacb ^rixlegg ouf

bie ^oft gegangen, um einen ^rief abzugeben, obre 3ßilßn

mürben nocb morgen ben ganzen *pfingItfonntag auf ber

^oft lagern unb t»ielleicbt aucb nocb ben *?tlontag barauf.

^et 3ufciII fpielte mir aucb ben Smpfangfcbein in biß

§änbe unb fo bin icb <SlückIicber roirklicb bßute fcbon t>or

ben gefürcbteten Jßißrtagen im ^efi^e bes febnlicbft öe*

münfcbten. *Den ganzen *^eg nacb^a^en zurück bcibe icb

nur immer obre 3ßilßn gelefen unb balb an ben Werfen,

balb an ber ^Drofa micb belektiert. ^ie ^erfe (inb

berrücb, menn fie fcbon aucb nicbt mit meiner anticipanbo

aufgefcbriebenen ^ufifc gan| übereinftimmen. ^Oas tut

aber nicbts, *Diefe anticipierte ^ufik ift für bie Über^

leitungsmufik febr gut ]u oerroenben, unb obre *^erfe

werben micb aucb ?u ^iner neuen <5b22 infpirieren. öeute

babe icb bie überleitungsmufik oermßnbßt. ^ßpßla mit

fßinßm ^otio unb Oboßufolo jagen im rafenben Cempo
oorüber. ^eibe ermatten, ^as ^Hotio bes 5^io 5ukas

taucbt in bm Waffen auf. £r bßnkt bßr glücklicbßn

ötunbß bßs ^bßnbs Dorbßr : „3n folcbßn ^benbfeier-
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ftunben" un6 roiß Sonußlo if)n graufam ßntfübrtc.

^\t bemlßlbcn fßftcn ^ntlc[)lu|^, bcn er beim

öffnen bev Sürß Dormals bckunbßtc, tritt ßr

roißöer. Dor öiß S^ürc un6 — finbct fiß Dcrfchlon^n. Un^

nun gibt's los. T^qs kommt aber 2x]i morgen bran. 6ott,

roie frßuß id) mid) barau| I ^ber ndn, Dorerft mliUcn ja

biß neuen ^erfe komponiert roerben. §Qtf icb nur bos

fcbon binter mir. Vk 6]ene bes Cukas roill mir gor nicbt

aus bem 6inn. — T)en „erbten recbten T)oftn)agenbrief''

bürfen 6ie mir keinesfalls Dorentbalten ; ben finb 6ie mir

fcbulbig. 3u folcbem ^ebagen feblt mir je^t leiber

jebe ^eranlaffung. öcb mu|^ je^t alles im Sturm nebmen

unb meine Briefe fcbreibe icb nur fo ^roijcben £ür unb

^ngel. Va^ icb <5uf obren <Semabl fo guten ^inf(u|^ aus^

übe, ift böcbft erfreulieb iu boren, ^r foll ja nicbt oerab*

fäumen, bie „^Ileifterfinger" ficb recbt febr ]u öemüte ^u

fübren, felbft auf bie öefabr bin, ba|j er mir je^t auf

meine 5cblicbe kommen mirb, benn obne bie „*?neifterfin*

ger" märe bie ^ufik ^um „Corregibor" nie komponiert

roorben. öa, ber „^(te 3ciuberer" bat's uns öungen an-

getan unb roobl uns, ba^ mir folcbe ^Dfabe roanbeln bür-

fen. Unb nun, oerebrtefte S^eunbin, taujenb, taufenb

T)ank für öbr fo ungemein rafcbes unb fo ent^ückenbes

Entgegenkommen. 3bre ^üble klappert ja nocb roeit

luftiger als bie meine, ^a, mir paffen einmal ]ueinanber.

TOas roerben mir nocb ^^ majorem artis gloriam alles

aufteilen I Vivant sequentes

!

§er]licbe örü|^e unb j e ^ t : angenebmfte S^iertage

roünfcbt öbnen oom ganzen Serben 3br §ugo *^olf.

^as macbt ber öeufcbnupfen ? öcb b<^\U ibn.
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11.

"pfingftfonutag, 2. 3uni 1S95.

95ßrßbtte gnöbigß Sraul

Vk nmm "^crje finb bereits in ^ufik gßfß^t öß^t

ju Eio ^ufcas. ößutß nacf)t toar gröj^licbßr 6turm mit

^Donner unb ^(i^, ^ugUicb ßin roolkßnbrucbartigcr ^egcn.

^ßfab mir lange bos grojjartigc Scbaujpißl Dom "öalfcon

aus. öß^t um biß ^ittags^ßit klärt ficb bßr §immßl ßin

roenig auf. ^ittß, Dßrgßffßu 5iß nicbt, mir mit^utßilßn,

roiß 6iß bk ^önigskinbßr finbßn \ Unb biß ^ßrnftßin-

bßXß, rcas ijt's mit bßr? ößr^licbftß (Srü|^ß t>on öbrßm

Öugo *^olf.

6rü|^ßn 5iß aucb ^bmunb unb ^^Hariß^) fcbönftßns

von mir.

^ Vqs 9Härc()ßn „*Dic ^önigskinbßr" Doti Engelbert öuwpcrbinck,

urjprünglicb tßilroeifß als ^Itclobrama bearbeitet.

^ 6iebe Anmerkung 3 auf Seite 14.
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12.

(Saturn am ^riefenbß.)

öbr b^rrlicbßr ^rißf traf mict) gerabß bei bcr ^oK-

ßnbung bßr groj^en S^ßnc bes 5^io Cukas an. 3cb fcbrßibß

öbttßn mitbin in bev benkbar aufgercgtcftcn ^crfaffiing,

was Sk bißfßn 5^\[m unb aucb bcr zittrigen Scbrift zu-

gute bellten mligcn. ^45in id) jclig, baf? icb bicfßs furcbtbarß

ötiick cnblicb binter mir bcibß. 5iß abnen rcobl nicbt, was

icb bßlfßntrcßgen für 6ße(i?npßin gelitten. Einige Sage ging

icb roie ein ^er^meifelter bßrum unb Derflucbte micb unb

bas komponieren unb biß Oper unb bie gan^e ^elt. ^rei

S^age lang marterte icb mein armes öirn oergeblicb ab,

für bie Stelle: „^enn es (Sott gefallen bätte, micb burcb

fcblimmen 5cbein ^u prüfen" bm ricbtigen mufikalifcben

2Iusbruck }u finben. öcb mar roie t»ernagelt. Geber ^er^

fucb mif?lang, unb mit ©emalt lä|)t ficb in ber ^unft be=

kanntlicQ nicbts er^roingen. '^as tun? öcb fcbrieb fofort

an Sreunb ^arifcb\ mir bie *^artitur ber „^eifterfinger"

^u fcbickcn, um micb burcb ^efaffen mit jener "Partitur

anregen ^u laffen, in^roifcben ben erften ^kt bes „Sorregi-

bor" ^u inttrumentieren. Vk "Partitur ift feitbem ^roar

eingetroffen, aber aucb bie gute Stimmung bot ficb mieber

^ ^ubolf D. ii?Qri[c|), bcrjßit "Profclfor an ber 'Wiener ^unft-

gßiDßrbejcbule, (angjäbriger intimer Srcunb 'Zöolfs.
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ßingßffßllt unb fo ift aus bev önftrumcntation nichts gß^

roorbßn. (Sott fßi "Dank! ^bcrgläubifcb vok id) fd)on bin,

5ßutßtß id) 5iß bßtreffßnbß 6tßüß im Monolog bes ^ukos

auf rndncn eigenen 3ultan5, als roärc alle öcbaffens*

freubigkeit nur ba}\x ba geroefen, um mir biß ^icbtigkeit

berfßlben burcb ein plö^ücbßs ^bbrecben ßrft recbt fübl^

bar ?u macben; benn was bötte icb mit ber balben Oper
beginnen Jollen? öolcbe fcbänblicbe (Sebanken bracbten

micb nocb mebr auf ben §unb, unb um nur folcben qua-

lenben ^orftellungen ^u entrinnen, roollte icb in ber 5^ä-

tigkeit b2s önftrumentierens mein öeil fucben. ^un, bas

ift, roie icb fcbon fagte, aucb obne bem gekommen, geute

bin icb fo freubig, ^uoerficbtlicb, ^ukunftstrunken, bajj icb

alle %elt umarmen möcbte. ^as ift aber aucb ous ber

5)ene gemorbenl ^(s icb ]k mir bßute oorfpielte, roar

icb bergeftalt erfcbüttert baoon, ba|^ icb oor ©raufen unb

€rgriffenbeit abbrecben muj^te. ^ie ^elt mirb baran

etmas erleben! S^io 5ukas in ben Kleibern b2s ^orregi-

bors fiiblt ficb gleicb kaoaüermäliiger. ^ucb bißr beroäbrt

ficb ber öprucb: Kleiber macben ^eute. Sein urfprüng-

lieb rubiges ^otio nimmt unroillkürlicb etroas t>on bem
^otio bes Corregibors an ficb, freilief) nur äul^erlicb,

roie ja aucb nur bie Kleiber ibn als Corregibor crfcbeinen

faffen. Urfprünglicbes ^otio bes gukas: 5^ [" t^fj* 1 E

in ber ^erkleibung: "/ pjjj^^^̂ ^Darüber bas

^ukas (notabene) als urmiicbfiger ^uftikaler gebt in auf-
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märtsftrebßttbcr 9inic, ber Corrcgibor als obligcr ^e-

kabßtit gebt nacb cbroärts. Vk]2V t\)axaktmli\]c\)2 Jug

ift mir jß^t erft bei bßr öulammßnltcüung bQS S^bemas

aufgcfalißu. oft bas nicbt merkiDÜrbig?

tiefer '^rißf foll kßitiß "^ntiüort auf öbrßn ki^Un

fßin; bißfelbß fpar' icl) mir für eine rubigßrß ötunbß auf,

Dorausgßfß^t, ba|^ bei bcm roiebererrcacbten Scbaffcns-

brang eiuß Jolcbß mir bßfcbißbcn fein rcirb» Vk ^2vn^

\Um\)2X2 merbc icb Ißfßn, aber bcn ^enegas^) gebe icb

bocb nicbt auf.

Vk nßue 5tropbß bßr Jrasquita fügt ficb nicbt gut in

bßn mufikalifcbßu 5a^. hingegen bcibß icb ^k anbßran

^nbßrungßn bereits angemerkt. Ceiber mu|^ icb fcbliej^en,

menn ber ^rief nocb bßute abgeben foll. ^arum nur rafcb

allerber^Iicbfte 6rü|^e (aucb an meinen jüngften ^eo='

pbyten) Don obrem treulicbft ergebenen

VU-

yv

^ „^Hanußl 93ßnßgQs", bßr ^omon t>on ^ßbro %. bß '^Uarcon,

bßn "^olf bßkanntlirf) )u fßinßm ^tüßifßn Opßrnftojf gßroäblt bat.

6ißbß ^nmßrkungßn J Quf 6ßitß 87 unb auf 6ßitß 91.
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13.

"^Xia^Qii bd ^rixUgg, )2. öuni 1695.

^iebß unb v>qx2\)xU Srßunbin I

^rotjbßm fcf)on ein paar S^agc Dcrftricb^n finb, ]2\i

icf) biß ^ßrnftßinbßxc gßlßfcn, ftebß ii^b bocb nocb immcT

fo U[)v im Bauriß biafer ^r^äblung, baf^ mir nocl) jß^t

mitunter bei bßr Erinnerung an bas (Selejene dn (eifer

öcbauer übern Lücken läuft, ^ennod) tut es mir leib,

obren ^at befolgt ^u bciben, benn baburcb, baf} icb bas

<3ucb als eine roirklicbe, rcabre (Sejrbicbte binnabm, rcar

meine Aufregung bei ber Lektüre eine bergejtalt paro-

xiftifcbe, ba|> icb einigemal mit bem ^ejen einbauen

muf?te, um Dor ^üt über biefe ^orniertbeit ber ^Hen-

[eben unb über fo oiel ^tiebertracbt einerfeits unb Ein^

fa(t anberfeits nicbt Krämpfe ^u kriegen. 5o roas beizte

ber Teufel aus. gernacb, als icb ben ^obl oom öerrn

§abs^) las, fab icb nun, baf? alles nur '^lusbunb ber

TDbantafie bQS ^icbters mar. '^ir ^Hufi kanten Jinb mas
naioe "^llenfcben I ^in icb bocb fcbon einmal bem "^icbarb

93oj} in feinem "^^oman Daniel, ber ^onoertit, auf b^n

^eim gegangen unb böbe bas angeblicbe alte "^anufkript

ber ^lojterpriore für baren Ernft genommen, tro^bem

mir Sbakefpeares "^usfprucb: „benn oiel ja lügen bk

^ Sinß 5tiibiß über ^Hcinbolb, in bßv '2Uk{Qm']d)en '^lusgobc

bes T\omanß$ Dßiöffentliri;t.
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"poßfen" Id)on nid)t m2\)x unbekannt roar, ^un bin id)

fcbon ^um ^roeitenmal aufgßlßffßn unb bin ficbßr, ba|j ßs

mir aucb ßin brittesmol unb Dißl(cid)t nod) öfter paffieren

roirb. Sreilicb bin icb kein Kritiker, benn ^Heinbolb bcitte

es mit bem ^uffitjen bocb bciuptfäcblirf) auf bie Kritik

abgefeben, inbeffen fcbmer^t es mirf) immerbin, aucb nur

irgenb etroas mit einem Kritiker getnein ]u boben unb

mär's aud) nur bie Blamage. 9)aran aber finb nur Sic

fcbulb, 6ie, meine fürforglicbe Ji^ßunbin, benn b^tte icb,

n)ie icb bas immer ]u tun pflege, gleicb bas ^ormort

unb bie Einleitung gelefen, rcürbe mir Joroobl bie Bla-

mage als bie fiircbterlicbe *2(ufregung erfpart geblieben

fein. 5o fcblägt aber öfters, mas gut gemeint mar, ^um

^öfen aus. übrigens gan^ ^um ^öfen b^t es nicbt aus-

gefcblagen, im Gegenteil I TOir roollen an biefem Stoff

keinen minberen Scba^ gefunben baben, als bas arme

^farrerstöcbterlein an ibrem ^ernftein auf bem Strecket

berge.

öd> bin SßUßr unb Jlamme für biefen Stoff, "^ber

nur keine öericbtsf^ene, unb fcbon gar nicbt in ber ^eife,

roie im *25ucbe. *Das roäre ]u peinlicb unb, offen ge[tan -

ben, für uns Jreigeifter aucb ?u bumm. hingegen (Suftav>

*^bolf — einer meiner Lieblinge —, bie alte 2iefe, biefer

oerkörperte Satan, ber glaubensfefte "^aftor, nicbt ^u

oergeffen fein ent^ückenbes ^inb, ber mutige 3unker unb

ber eigentlicbe ^nftifter ber ganzen öefcbicbte, biefes

"^racbtexemplar b^s typifcbeften Sbeaterböferoicbtes —
^onnermetter, ob bas ^eute finb, mit benen firb ein

^^örtcben reben lä|^t. ©reifen Sie, liebe, mutige unb

fiegesgemiffe Steunbin, nur rafcb ^u, ebe nocb ein anberer

ben traten riecbt unb ibn uns am Enbe roegfcbnappt.
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^ocbmols: <3d) bin bingcriffcn Don bißfcm Dortr^ff-

lieben Stoff un5 bin fßft übeneugt, ba^ roir, rocnn fonft

alles gelingt, ber ^elt ein ^unftroerk bieten roer^en, roie

etroas ^bnlicbes nod) niri)t ba war, Sreilid) ift es eine

„5^at für Selben" — bxum: „"^Hanuela — geb ooran 1"

^nit 5en benlicbften öriijjen, liebe 5^eun5in, gan] 5er

öbrign

Öugo 95$olf.
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14.

^a^cn bd ^rixlcgg, 13. öuni 1895.

^erßbrungsroürbigffß Srcunbin (

Vk Arbeit fcbreitßt mit *2^icfcnjcl)rittian bcm ^nbc bcs

brittßn ^kfes entgegen. Um aber bicsmal eine ^cr^öge*

rung in 5em ftßtigcn <Sang bcr Arbeit ?u oermciben, mßlbe

icb micb fcbon beizeiten mit meinem anliegen in ber t)oU

len llbeneugung, ba|^ 5ie aucb biesmal roieberum bas

^^iibtige treffen werben, öcf) böbe im 6inn, ben St\)[u^

bcs britten ^ktes mit einem reicher ausgefübrten Jinole

^u bebenken. 93$oIIte icb nacf) ber alten 5cl)ab(one ber

Sextroieberbolungen, namentlicb in ^borfä^en, vorgeben,

fo mürben bk paar ^erfe aüerbings geniigen, ftunben--

lang barauf ^u mulinieren, mie ja bas fattfam bekannte

„^men" in ber ^ircbenmufik, bas Rektor ^erüo] in fei-

ner ^amnation bes Jciuft fo ki5ft[icb parobiert, ein brafti-

fcbes *^eifpiel bißfür liefert. Va icb aber keineswegs be-

abficbtige, in eine unfreiiüiüige ^omik )u verfallen, an-

berfeits aber bie ^^otmenbigkeit begreife, ber ^Hufik ge-

rabe an jener Stelle einen gröj^eren Spielraum ^u gen)äb='

ren, bitte icb Sie, für jebe in bie Aktion eingreifenbe *^er-

Jon eine Stropbe biniu^ufügen, unb ^mar in ber ^eife,

ba|^ bk biniu^ufügenbe Stropbe bas ^inbeglieb ^mifcben

ber erften unb jetzigen ^roeiten Stropbe bilben foK. ^acb
obrem Scbema fcbeinen Sie bie ^meite Stropbe nicbt in

32



unmittelbarem 3ulammen[)ang mit 6er erften gebacbt ]u

baben, was mid) aber oeranlaffen roirb, bie geteilten ^erfe

lufammen^u^ieben unb als britte ötropbe ^u gebraueben.

T)a}roifcf)en aber benötige irf) nocb Dier ^ers^eilen, bie

5ie mir balbigft zukommen lajfen mögen. Unb nun nod)

was. 3cb rooüte 6ie Jcbon längft bitten, mit ber 5^an-

kierung obrer Mitteilungen etroas ökonomifcber ^u oer-

fabren. 6ie roerben bocb nicbt bk k. k. ^o]i füttern mol-

(en? ^Ifo nicbts mebr rekommanbieren. ^ie Briefe kom-

men aud) mit gercöbniicber S^ankierung an. Va bie

^ad)tftunbe Jcbon 2iwas Dorgerückt ift unb icb, roie 5ie

miffen, kein ^eräcbter ber golbenen Morgenftunbe bin,

empfeble icb tnicf> ]u <Snaben unb münfcbe 3bnen eine

recbt angenebme ^acbtrube.

§er^licbfte örüf^e (inklulioe an ben geftrengen öe-

mabl). 3mmer ber öbrige

Öugo "^olf.

3 5uflo ©olfs Q3riffc 33



15.

^a^ßn, Id. öuni 1695.

Sßure S^ßunöin I

^ßr brittß ^kt ift fertig, ^as Stück }um 5d)lu|j ijt

auf dn faft oolkstümlid) ßinfoct)ßs ^\)2ma aufgebaut,

aber 5ocf) kunftooll unb bcrmaljßn gefteigcrt, ba|j bas 5i-

naic in ößti erften bßiben ^ktßn reines ^inberfpiel ba-

gegen ift. *Die Wirkung roirb eine iiberroältigenbe Ujp,

überbaupt fcbeint mir ber britte ^kt ber meitaus gelun^

genfte ?u fein, bas bringt aber aucb ber gan^e f^enifcbe

Vorgang mit fid). €s fcblägt alle Augenblick roo ein unb

bie geroitterfcbroüle Stimmung Iä|)t einen kaum ^u %em
kommen, öerrgott, mirb bas eine *^irkung auf bem

S^bßater machen. Unb erft in ber önftrumentation I obre

^erfe finb b^rrlicb. ^er „Scbroerenöter" bot mir oiel

6pa|j gemacbt. Aucb bie^nberung in ber legten 5tropbß

ber Srasquita ift mir lieb, bie urfprünglicbe 6tropbe mar

bocb etroas ]u ftark gebalten. Acb, mie oieles bötte icb

5bnen nocb ?u fagen, aber icb bin oon ber Arbeit }u febr

irritiert, um meine (Sebanken in Orbnung }u balten. Vqs^

balb nur fo flücbtig. S^ennen 6ie ben Ausfprucb ^ie^=

fcbes: „€ r f l g auf bem Sbßater — bamit finkt man
in meiner Acbtung bis aufs ^immerroieberfebßn I AI i Ij*

erfolg — ba fpi^e icb bie Obren unb fange an }u

acbten." ... ift bas nicbt bßiter? ^irb uns ber Alann
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nk\)i gvmblk'o t>eracl)ten muffen auf bm }Uüßrfiri)tliibßn

^ißfencrfolg 5es „^orregibors"

!

§ßr]Iic()c ©vüf^e au Sie beibe. 6ti>ts öhr

16.

S^dcgramm.

*23rixlcgg, 9. öuli 1895.

Finis coronat opus — vale Lupus ^.

^ ^m 9. öuli batte ^olf bic S^ompolition bei' Oper (obne »3n-

ftrumentatlon) Dollcnb^i.
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17.

Taljen, 19. öuli 1S95.

^iebß unb ()Oc[)t)ßref)rtß Sreunbin I

5ßit bßiti 2. öuü na()m ici) mir täglicb Dor, öbncn ?u

Iri)ri>ibßn unb bßutß bßu 19. gt?(ingt es mir enblict), meinen

"^orjafj aus^ufübren. 5ür impulfioe Staturen taugen

"^orfä^e fo gar nicbis. ^Han tut fcl)lie|)lic[) bocb nur baSy

roo^u einen gerabe Cuft unb *^eigung antreibt unb mären

es aucb nur ein paar '^rief^eilen, man mill (id) ^u nichts

Urningen. — ^m 2. öuli mar icb mit bem ^aron unb einem

recbt langmeiligen dritten [ ] am ^cbenfee unb

benü^te biefe ^elegenbeit, um mici) in ber ^eiiisau über

ben 5tanb unferer ^ngelegenbeit ]u informieren, ^ei--

liegenb ein 3ßttel, ben mir ber gotelier bebufs näberer

CSttformction eingebänbigt. ^in paffenbes 5ogis für längere

3eit ?u referr)ieren, barauf molite ber ^irt ficb nicbt ein-

(äffen, roas man ibm fcblief^Iicb aurf) nicbt oerübeln barf,

benn ber ^nbrang von Stemben ift ein gan^ koloffaler.

^a jebocb ein fottmäbrenber ^ecbfel ftattfinbet, inbem

bie meiften nur auf einige Sage bas öotel okkupieren,

ift es bie Meinung bes Wirtes, baf? 5ie bie erfte 5^\i

obres "^ufentbaltes mit bem erften beften oorlieb nebmen

foüeu unb ficb bernad) eine ^obuung nacb obrem "^e-

lieben ausmäblen können, tiefer ^orfcblag ift, glaube
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ict>, güTi} anu^^nibar, ba ja ein Um^ug mit kßini>rUi

6ct)tt)icrigkßitßn ücrbunben fßin kann, öcb freue mid)

königliri) auf öl)r balbiges ^rfcbeinen. ^on morgen ab

bin icb Sreiberr in Taljen, benn 5er %aron oerläf^t nun

auf längere 3ßit bas 6cb(of?, um erft im September }u-

rüri\)ukebren. Offen geftanben begrüf^e icb bißfß S^eibeit

mit öubel, benn auf bie Vau2x bißlte ict) es aucb mit bem

"Öaron trots mancher feiner guten ^igenfcbaften nicbt aus.

^er gute ^ann bcit mir ^u oiel antike §elme im ^opf

unb )u menig ^lulik im ^eibe, tiefes plus auf ber einen

unb minus auf ber anberen 5eite miü mir nicl)t rerf)t be-

bagen. Seine gän^Iicbe önterejfelofigkeit — ein greuliches

^ort — allen geiftigen ^rfcbeinungen gegenüber, t>on

neuen ^rfcbeinungen gar nicbt ju reben, ilt mabrbaft be-

trübenb. "^Is icb einmal unoorlicbtig genug mar, ibm ein

Kapitel aus ^ietjfcbes 6. ^anb oor^ulejen, fcblief ber

6ute bei S^ifcb ein. öcb verlangte baraufbin keine Jtär-

keren 'groben feines ^-ööotiertums.

^ie "^lusarbeitung b2s 5cblu[^cbores: „<Suten "^Horgen,

eble 9onna", bat mir unfäglicbe Scbmierigkeiten gemacbt.

öcb Der^roeifelte fcbon an bem 3ultanbebringen eines

eigentlicben ^bfcbluffes unb batte micb mit ber öbee oer-

traut gemacbt, mit ben letzten Porten ber ^Ilercebes bas

Stück enben ^u laffen, felbft auf bie <Sefabr bin, micb bes

fcbönften Scbluf^effektes }u begeben, ^ber mein künftle-

rifcbes ©emiflen empörte ficb bocb geroaltig gegen eine

folcbe ^er^agtbeit unb mit bem ^ufmanb meiner letzten

Gräfte, mabrlicb mit bem ^ut ber ^er^meiflung macbte

icb tnicb an bie fcbroierige Arbeit unb arbeitete eine

^ocbe ununterbrocben an bem Aufbau — unb fiebe ba
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— es gdang unb gelang b^rrlicl). Vex leiste Cl)or mit

bex oufgcbenben 5onne fcbliel^t bas ^erk nun roürbig

ab, ^ie Wirkung mit ^\)ox unb Orcbeftßt roirb eine

iiberroältigenbe fein, öeute Irf)ickte icf) brei "^kte nari)

Stuttgart, um biefelben in ber TOobnung meines Steun*

bes Sciifet^ Don einem bortigen ^ofmufikus kopieren }u

lalfen. ^en erften ^kt bcibe irf) roegen bes önltrumen^

tierens ^uriickbebalten. öcb böbe begrünbete ^usficbten,

bie Oper ^uerft in "Berlin ^ur ^uffiibrung gebracbt )u

Jeben. T)ariiber ^oberes münblicb. 3ßigen 5ie mir, bitte,

obre Ankunft an. 5ie kommen bocb nocb im öuli? ön*

iroifcben bie allerber^Iicblten 6rü|^e an Sie beibe.

öan} ber öbrige

Öugo ^olf.

^ ^ßcbtsantoalt §ugo Saifjt, ber tatkräftige ^vemb "^olfs in

Stuttgart (|iebc §«9» '^olfs ^rißfß an ^ugo 5ciif?t, Stuttgart,

'Dßutfcbe "^crlagsanltalt, 1904).
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16.

ma^QU, 24. öuli 1695.

Vq^ icb *2Iüßint)ßrrfrf)ßr bißr in ^a^2n bin, können

5iß fcbon aus b\e]2m freibßrrlicbßn Wappen ßrfßbßn. öcb

Ißgß einigen ^acböruck barauf, bomit 6ie über ben nun

folgcnben ^orfcblog nicbt all^ufebt erftaunen follen. öcb

bobß biß Erlaubnis, fünf ^iinmer für meine Öäfte ^u

Dergeben, unb 6ie unb öbr 6emabl Jollen nun bie erften

fein, benen meine örol^macbtftellung bißt: zugute kommen

möge.

öcb meine es nun fo: Jabren 5ie beibe oon ^ofer

nocb öenbofb, roo ber 6cbnell|ug bält, ober, roenn 6ie mit

"poft^ug fabren, nocb ^rixlegg unb nebmen 5ie gleicb

Quartier im ^atjenbaufe. ^ir bleiben bann bie paar

S^age ^ufammen unb macben allenfalls eine (Sebirgstour.

6o erfparen Sie (icb nicbt nur unnötige Soften unb bas

^eitraubenbe §in-unb§erkutfcbieren, fonbern icb bcibe aucb

bos Vergnügen, 6ie beibe friiber }u begriif?en. *2Xatlirlicb

finb 5ie bann in allem mein 6aft. öcb roerbe 6ie mit b2S

Barons Equipage abbolen. 5cbreiben 5ie mir nur nocb

genau, mann unb }u roelcber Stunbe 6ie einzutreffen ge-'

benken.

ön^roifcben bie bßnlicbften <Srii(^e Don 3brem

§ugo TOolf.
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19.

(^n T^rof. ^arl ^ayrßber.)

^a^en, 6. ^uguft 1695.

^ißbcr, unb oßrßbrter Jtßunb I

Ccibßr kann icb bei fo ^mdfdbaftem ^ettßt nur in

effigie micb ßinftßüen; in ^irklicbkßit bcittß icb's oiel lie-

ber tun mögen, 6eit ^urer ^broefenbeit bin id) gan^

fcbrecklicl) melancboüfcb geroorben, unb es bürfte roobl

nocb eine ^eile bauern, ebe meine liebgemobnte ^efäbr-

tin ^infamkeit roieber bie Oberbanb bebält. Heftern

obenbs, nacbbem ficb ber 5ittimel etmas aufgebeitert, fab

man bm <Sipfel bes Sonnroenbjocbes^ mit 5cbnee bebeckt.

§eute fcbeint bie Sonne ja roieber recbt luftig ins 2anb

S^irol; ba roirb mobl aucb ber ^cbenfee feinen Seil ab*-

bekommen, ^ües angenebme unb oor allem recbt oiel

Sonnenfcbein roiinfcbt T>ein ^icb b^n^^^b grül^enber

Öugo ^olf.

^ öicbß ößitß 126, unten.
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20.

(^n T)rof. ^Qrl ^oyrcbßr.)

^a^ßn, 6. ^ugult 1695.

Cißbßr 5rcun6 1

^enn öas '^ßttßr nur dnigcrmaf^cn ßtlraglicb fiel)

anläl^t, tüill \c\) am Sonntag ungefähr um 8 Ubr frül) in

T)ßrti$QU ßintrßffen. ^ir Darbringen ÖQnn gemßinjam

ben 'Vormittag unb bm ^acbmittag bis 9 Ubr, um bann

ßbßnfo gßmßinfam biß ^lickfobrt anzutreten, ön^roifcben

roerbß iri) b^^utß nocb Deranlaffen, baf? biß Scbubß ^ßinßr

5rau allfoglßicb ^ugefcbickt roßrbßn; bßr 5cbuftßr bcit fiß

nocb nicbt abgßlißfßrt. Ji^äulßin *pbßXßr \ bßr icb ßinigßs

auf fiß ^ß^ugnßbmßubßs aus bßm rßi^ßnbßu ^ricfß ^ßi-

nßr Dßrßbrtßn 5^au Dorgßlßfßu, roar ficbllicb gßrübrt

baoon. 5iß bßbaußrtß nur £ußr kurzes gißrfßin. ^Ifo

boffßntlicb auf ^ißbßrfßbßn am Sonntag.

Ößrjlicbft ^ßin

5ugo 'ö3oIf.

^ ^ausbältcrin auf 5ct)lojj Taljen.



2K

(^n T)rof. ^arl ^ayrebcr.) •

^la^cn, 21. ^ugult 1695.

^crcbrtßfterl ^as ift's 5cnn mit bcr 3ßirf)*

nung? ^ 5cf)ickß mir bitte bicfßlbß bocf). 3ri) bin gan? giß*

rig barnad). 3e^t bcibßn mir bißr bas bßrrlicbftß *^ßttßr

fßit Dier Sogen. §eutß abenb bin icb bei örü^ner - ge-

laben. §aft ^u roegen Direktor öobn^ mit jemanb

^ückfprccbe genommen? öcb arbeite roie ein ^ejelfener

an ber 3nftrumentierung. Vas ift eine mabre S^eufels*

arbeit, ^ein ^anufkript b^s „£orregibor$" roirb mor=

gen mir aus ^annbeim ^ugejcbickt. ^Ifo am 31. ^uguft

auf ^ieberfeben in ^a^en.
Öer^licbe <Srii|^e üon deinem

Öugo ^olf.

^ T>as bcm „*2lacbit»ort" Dorangcftdltß ^ilö : Sin Aquarell *^rof.

^arl ^Haürcbers: „^ugo '^olf, im öägßr|)äusl }u ^Ha^cn, am,5^orrß*

öibor* arbßitßnb."

^ ^aler €buarb (Srii^ner ous ^üncbßn, roclcber in tex ^arf)*

borfcbaft Don ^tla^ßn ein 5c[)lo|j bßtüobntß.

•^ "^ilbßlm ÖQ^n, bex bamal'iQfi 'Dirßktor bßr ^icnßr öofopßr.
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22.

(^n ^rof. ^arl ^ayrebßt.)

^rixlßgg, 26. ^uguft 1695.

l?ißbffßr 5rßun6 I

^enn es nocf) möglicb ijt, Jo tue mir bßti grollen <Sß*

fallen unb bringe für mic5 ein S^öfcbcben Stinte mit, biß

aber auf keinen Sali oon 5er Sii^mci ^eonbarbi in^oben-

bad) fein barf, benn bie ift fürs ^otenfcbreiben unbraucb*

bar, ^ie Stinte Joll gleicb fcbroar] fein unb Dor allem

nid)t glänzen, ^ine ecf)te alte öalläpfeltinte, roenn V\x

eine folcbe irgenbroo auftreiben kI5nnteft, bas roäre ge*

rabe bas, xoas icb brauche. 5ier ift in ber ganzen Öegenb

(Innsbruck mit einbezogen) nichts Sefcbeites ^u kriegen,

öcb freue micb fcbon febr auf bas ^ieberfeben. ön-

beffen b^r^Iicbe örü|)e Don deinem

5ugo ^olf.
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23.

^a^ßn, 5. Oktober 1895.

2kb^ tDßrtßftc Srßunbitil

obre freunblicbßn 3ßii»^n iiberrafcbßn mict) inmitten

5er önftrumentißrung 5es Siebes: „öer^, oer^age nict)t

gefcbroinb", rooraus 5iß entnehmen können, ba^ k\) be*-

reits über bie öälfte bes ^roeiten ^ktes mit ber %beit

binaus bin. ^äre icb nur fct)on mit bem (Sanken ^u ^nbe,

benn mas id) mict) mit biefer böllifcben Arbeit plagen

unb fcbinben mu|^, bas lä|^t ficb gar nicbt befcbreiben. ^on
friib morgens bis fpät in bie ^acbt binein fi^e icb un-

unteibrocben bei meinem 5cbreibtifcb unb zermartere mein

5irn bei Jcbmierigen Stellen, bie micb oft fogar im

Sraume nocb verfolgen, ^ei meiner oerrückten ^rt,

immer nocb neue Kontrapunkte biniu^umacben, geftaltet

ficb bie 2(u$fiibrung in mancben Sollen gerabe ^u einem

^ing ber Unm'öglicbkeit, unb bocb, mit bem n'ötigen ^uf-

roanb an 5lei|^ unb <SebuIb gelingt fcbliej^licb lelbft bas

Unmöglicbe, aber es finb teuer erkaufte Siege. 3cb muf?

mir etmas mebr ^efcbeibenbeit angemöbnen, fonft rcerbe

icb in biefem öabre nicbt fertig mit ber 'Partitur.

^ein Verleger Scbott fcbickte mir geftern enblicb bie

lange binaus oer^ögerte *2lbrecbnung. ^as "^tefultat ijt

groljartig. öcb bcibe mir in bm fünf öabren, feitbem

Scbott meine Sacben oerkauft, roirklicb fcbon 66 ^ark,

fage fecbsunbacbt^ig ^ark unb 35 Pfennige oerbient.
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^cjpßkf por einem folcben Verleger! Vas Sragi-

komifcbe b\e]QS Vorfalles ]u erböben, fcbrieb mir 6d)ott,

öaf? er firf) einen fo g ü n ft i g e n Erfolg gar nicbt er-

tüortet. <Sr oertröftet micb auf bie Zukunft, auf ben

€rfoIg meiner Oper, ron ber er, rcie er fcbreibt, burcb

3ufall erfobren, ba^ fie bereits fertig komponiert fei.

„oft es *23osbeit, ift es ^arrbeit —
*^as es fei — es ift oerteufelt!"

bereits ftebe icb mit §eckel in Unterbanblungen

megen ber Übernabme bcs „G^orregibors'' foroobl als meiner

lieber; boffentlicb fübren biefelben ^u bem crmünfcbten

^bfcbluj}. T)af? obre gefcbäftlicbe "^Ingelegenbeit mit öek-

kel fo gut abgelaufen, ift febr erfreulieb; ^robe ^ roirb

jebenfalls fein Heftes ba^u beigetragen baben. Über obren

^ufentbalt in Stuttgart unb ^annbeim mliffen 5ie mir,

roenn icb nacb ^ien komme, ^usfiibrlicbes cr^äblen.

^ann bas aber fein roirb, kann icb bßute nocb nicbt De-

ftimmt fagen. ^iedeicbt bleibe icb nocb bm ganzen ^o-
r>ember bißr, um bie Partitur ^u DoIIenben; es bringt vie-

les aucb t»on ber Witterung ab. ^enn ber §erbft milb

unb freunblicb ficb anläf?t, bleibe icb jebenfalls nocb län-

ger \)\2v. 3m anberen ^aik käme icb roieber ^u öbnen,

bis icb eine paffenbe ^obnung gcfunben. borgen roirb

ber ^aron mit feiner S^^au bißt eintreffen. T)ie Reiben,

bie öbnen öbr clementifierenber ^lagegeift oerurfacbt,

kann icb niir (ebbaft üergegenmärtigen, ^icb überläuft's

^) Canbgericbtsrat 'Dr. Oskar ©robß t, ^olfs ^annbcimer

5rßunb, bQ]\en ^tnrcgung bas ouftanbßkommcn bßv Urauffübrung

bßs „Corregibor" bauptfacblicf) }u bankcn mar. (Siebß Briefe

Öugo "^olfs an Oskar «Srobc, Berlin 1905 bei 5. 3\\d)ev.)
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fcbon bßi b2x blojjen '^tcnnung biejßs fürcbt^rücbßn ^a-
mans ^Ißmcnti — brrri — Vavox bobc icb micb immer

bekreuzigt; bafür bcibe icb .ciber aucb ben ^arna|} ber

^laoiergymnaftik nie erklommen. 60 gebfs einem, '^ir

baben je^t roieber gutes fetter. Vk ötubaier feben je^t,

wo Qurb bie *^orberge im *^eufcbnee erglänzen, nocb im--

pofonter aus. 6ie follten je^t bicr fein; es mürbe öbnen

geroif? nocb beffer gefallen, ^it Otto öulius *^ierbaum

batte icb brieflieb ein eigentiimlicbes ^encontre, bas icb

öbnen aber beffer münblicb er^äble. €s betrifft feinen

„l?obebanf*, ben er mir ]um 3meck bes ^omponierens

oerfe^en roollte. §ermann ^abr ift mit ber <Sefcbicbtß

verquickt, ^ie *2(ffäre bat ibre b^iteren Seiten, fo fcblimm

fie ficb anfcbeinenb aucb gibt. ^ ^ie lange gebenken 6ie

nocb in 'plankenberg ^ ^u oerroeilen? 3cb mbcbte es gern

roiffen für ben Soll, ba|^ icb öm €nbe bocb nocb früber, als

icb beabficbtigte, in *^ien eintreffe. 3ugleicb gebe icb

öbnen bamit eine paffenbe *^eranlaffung, mieber ein paar

freunblicbe 3^ilßn ?u ricbten an obren 6ie b^n^^b
grüljenben

Öugo ^olf.

^ocb mas: kennen 6ie 3oIas "^ucb: Vex ^aturali-

ftifcbe ^oman in Jrankreicb? ^asfelbe ift in guter Über-

^ *25olf bcitte bic ^ompo|itlon Don Otto öulius ^Icrboums

„Cobßbanj" in einem licmlid) Irf)roff geboltcnen Scbreiben on ben

*Dicbtcr obgelebnt, roorauf biefer mit §umor gcantroortet bat: „'^llii

fcbcint, 'öetebrtefter, Sie roollen unbi3flicb Jein? ^itbt unorigineK f"

Vie letjtcn "©orte boten 935oIf Jo Jebr erbeitert, bo^ er [ie mit

"Vorliebe im ©efpradje zitierte.

" *^uf 5cblo|j "Plonkenberg bei ^eulengbacb in *^.*ö. roar

bas Sbepoor Tllayrcber bei "dualer 'Darnaut ?u ©ofte.
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Jß^ung in bev beni]6)m ^ßdogsanftalt (aud) in ^ißn)

crfcbißncn. Cßfcn 6iß bas ^erk. Sic rocrbcn barin 3ola

Don ßiner roabrbaft lißbßnsroürbigen 5ßitß kennen lernen,

öcf) t)öbe 5as ^ud) mit groj^em ^nt^ücken fcür^Iirf) oer-

fcblungen.

^eiliegenb als ^uriofität einen *^rief meines oor-

treff(irf)en ^opiften; 5er 'örief ift an ^r. *]3otpefc[)nigg
'^

gerichtet ?)en ^rief bitte mieber }u retournieren.

* *Dr. öcinricf) *potpeId)nigg, ^olfs getreuer Ji^cunb in ©raj
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24.

^a^ßn, 22. Oktober 1695.

%exe\)xU]U grßuiiMn I

3cf) ba&fU fcbon, baf^ Sic meinen "^rißf nicl)t crbaitßn

baben, roeif Sie gar fo lange nicbts Don Jicb boren (leiten.

2tun boben 6ie micb für mein *^arten reicblicb ent-

fcbäbigt, inöem 6ie mir einen „erbten recbten "^ojU

roagenbrief" zukommen Helfen. Leiber kann icb benfelben

nicbt fo eingebenb beantworten, rcie icb es gerne möcbte,

benn icb ftebe gerabe x>ov bem ^bfcblu|^ b^s ^roeiten ^k-
Us unb ba iä^i es mir keine ^ube, bis bie ^(rbeit fertig

ift. öcb miü micb bßute nur auf bk fliicbtige Mitteilung

befcbränken, ba|^ mir 3br b^rrlicber "^rief eine unbe-

fcbreiblicbe Jreube gemacbt bat. "^as micb bauptfäcblicb

beftimmt, bßute fcbon ^u antroorten, ift ber beigelegte

"Druckbogen. Collen 6ie roirklicb bie ^Intiqua ber goti-

fcben 5cbrift t)or^ieben? Mir gefiele bie (entere '^Irt oiel,

oiel beffer. Vk Ceute finb aucb nicbt gemöbnt, Opernbicb-

tungen in (ateinifcber Scbrift ^u (efen. ^as mirb febr be-

fremben. 5^un 5ie mir bocb ben (Gefallen unb laffen Sie

bas ^ucb in golifcben Vettern brücken. *^ei|^ ber ^uk-
kuck, mir gefällt bk Cateinfcbrift nicbt. Mit bem „fonft"

bin icb fßbt einoerftanben. 5ie baben mit obrer €in-

rcenbung micb vollkommen überzeugt, "^itte, fcbicken 5ie

aucb mir bie Korrekturbogen )ur Sinficbt, ba bk ^or-
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läge ja fcbr unbßutlicb gcfcbricbcn roar, foroeit es biß

Varianten anbelangt, bk id) bin^ujc^tc. öcb bin beute

U\)x eilig, baber nur biß allßrbßt^Iicbltßn örü|?ß t>on 3brßm

€inß ausfübrlicbß ^ßantrcortung obres ^rißfes be*

baltß id) mir r>or. §eute ift ein b^trlicber öerbfttag.

^ein ^^olkcben am §immel unb biß Sonnß fcbßint fo be-

baglicb in mein 3immer b^rein, ba|? es eine mabre

Sreube ijt

4 §uflo Töoilfc ^rirf« 49



21

matten, 21, Oktober 1695.

^ißllißbß Srßunbin I

%\x&) bßutß, an ßincm fßbr trüben öonntognacbmittog,

finbß id) nid)t bie nötige ^u|^e unb t>or ollem bie beboglicbe

Stimmung, um obren lieben ^rief fo }u beantroorten, roie

icb es gern tun möd)te. öcb bin fiircbterlid) perftimmt. ^ie

Ceute bier gebn mir auf bie Heroen, öcb febne micb mieber

nacb ^enfcben, aber bier gibt es keine ^enfcben. €ine

Serbe ^abme ^eftien, bie ficb lum "^efucb bes Barons

bier feit ein paar Sagen eingefunben, verleibet mir gan?

unb gar has ^ajein. öcb bobe has ^enfcbenmöglicblte ge*

tan, um micb biefer öefellfcbaft ?u akkomobieren, aber es

gebt nicbt, es feblt jeglicber Kontakt ^mifcben biefen beuten

unb mir unb ber 'Appetit bei bem gemeinfamen THittag-

efjen ©ergebt mir oft fo febr, bajj icb fcift keine 6peife be*

rubre unb in meinem öägerbäuscben nacb ber ^abl^eit

mit Butterbrot micb bebelfen mu|^, um nicbt öungers ^u

fterben.

^ie recbt boben Sie mit ibrer T)efinition b^s Be^»

griffs Publikum. TOenn icb ntir fo oorftelle, ha^ folcbe

^iljgeburten über ein ^unftroerk ^u 6ericbt fi^en unb

breitmäulig ibre Urteile ausquatfcben, \C6nnU einem

roabrlicb bie 5uft oergeben, fürs S^beoter ]u fcbreiben.

^ie^fcbe bcit bocb recbt mit feinem ^usfprucb oom
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Cb^citcr : 6a regiert 6er ^acbbar, 6a ro i r b man ^acb-

bar. öabcn 6iß bemerkt, roie id) aucb „unfern" ^acbbar

mit einem geiüiffen feinbfeligen mulikalifcben "^lusöruck

beban6elt b^be ? Vas ^otio bes *^acbbar ]u 6ßm 6ßs Sio

Cukas ftebt in einem febr roiberbaarigen «Segenfa^e 6a,

n>o 6iß bßi6en ^otioe ]id) kreuzen, ^as ift nicbt nur rein

mufikalifcb, Ion6ßrn tief pjycbologifrf) begrünbet. ^ukas

b a Ij t 6en "^acbbar, ober 6ori) er oeracbtet ibn. Un6

6ann, 6a|j icb 6en roackern ^aci)bar näfßln6 einfübre (

Vas kenn^ßicbnet 6iefe 5orte t>on *?nßnjcben borf). Leiber

gibt es bercn nur ]u Diele. Vod) ]ur6ad)e. öcb nebme an,

baf? bas fcbeuf?Iicbe *^etter, rcie es fcbon feit längerer 5^\i

berrfcbt unb roabrfcbeinlid) nocb fo fortbauern roirb, 5ie

kaum mebr nacb ^lankenberg locken blirfte. Sollten Sie

bemnacb öbr Winterquartier fcbon für beftänbig belogen

baben, fo bitte icb um balbige Mitteilung baoon, benn icb

febne micb fcbon recbt fort oon bißr. ^ucb m'öcbte icb, ba

icb niit ^apellmeifter *^uck^ in *^erlin fo fcblimme ^v^

fabrungen macbte, roorüber icb miinblicb bericbten roerbe,

mit 3abn micb perfi)nlicb ins Sinoernebmen fetten, öcb

bin überzeugt, ba|} bies bas ^efte unb Wirkungsoollfte

fein roirb, Meine Koffer bürften in^roifcben aus ^ercb-

tolbsborf roobl fcbon iiberfübrt unb in obrer Wobnnng
placiert roorben fein? Jrau Werner^ bat ben S^ransport

auf meine ^itte bin beforgt.
— •

^ ^Qpßdmciftßr ^r. ^arl 'JHuck in '33ßrlin batte einen Seil bes

„Corregibor"**?IlQnuJkriptcs oon 'Zöolf }ur '^njicbt erbalten, o5ne firi)

öarüber }u änfjern. T)urcb bißfes ötilllrbrocigen erbittert, oerlong c

^olf enblifb burcb einen ^eDollmätbtigten in Berlin fein 9nQnu<
Jkript }urück.

^ TTlaria ferner, bie Eigentümerin bii Kaufes in *^ercbtoIbs^

borf, in roelcbem '©olf geroobnt unb Bearbeitet bot.
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V2T ^roeite *2(kf murbß oorgeftßrn oolknbßt. €s roar eine

roirklicbß Sriöfung für mid). ^m felben S^ag nod) rourbß

bcr brittß ^kt in Angriff genommßn, bcr mir bis jß^t

kmnßrißi 5d)n)ißrigkcitcn mad)t. ^in *Du^cnb Seiten bin*

bnx6) gebt es bequem unb angenebm fort ^ber mit ber

S^ene bes Cio Cukas mirb bie Teufelei fcbon mieber an-

geben. 3cb fcbicke 3bnen b^ute bie Korrekturbogen ^u, bie

icb le^bin t>erga|^, beizulegen, öaben 5ie ficb im ^e^ug

Quf bie 5cl)rift umftimmen (offen ? €s bot öbnen bocb

kein Opfer gekoftet ? 3cb kann 3bnen gar nicbt fagen,

n>ie id) micf)) auf unfer ^ieberfeben freue. Vm Sag

meiner Einkunft merbe icb telegrapbifcb mitteilen. 3d)

glaube, ber 6cf)ne(Izug kommt nacb 9 Ubr abenbs in TOien

an. Ss märe febr fcbön, menn 5ie, liebe Sreunbin, für ben

^benb meiner Ankunft aucb €bmunb unb ^Tlarie^ ein-

(üben, fonft aber n i e m a n b e n. ^ir roollen einmal gan]

entre nous fein. *^enn 5ie in^mifcben bie beiben feben,

grüljen 6ie fie auf fcbönfte oon mir. Unb ba icb frf)on beim

©rül^en angelangt bin, benü^e icb biefen nldoi mebr neuen

Übergang ^um 5rf)Iu|j unb oerbleibe in bßt^Hcbfter Sr-

gebenbeit — r>iele ©rü|je fenbenb aucb cm meinen lieben

Sreunb unb *23ruber ^ino* — <3()r ftets getreuefter

Öugo ^o(f.

^ Sißbß Anmerkung 3 auf Seite 4.

* "Prof. ^arl Tüayrcbcr.

52



26.

^a^ßn, 1. ^ODcmber 1&95.

93ßrßl>rtßjtß Srßunbin (

^Q je^t wkbev fcl)önßs, klares ^ßttßr eingetreten ift

un5 aucl) Jonftige ^eränberungen vorgegangen finb,

roeröe id> roobl nod) bis ^itte ^ooember bißt oerblei-

ben. ^ucb möcbte icb gern bie groj^e S^ene bes Sio ^ukas

im britten *^kt bißt fertig inftrumentieren. «Segenroärtig

baue icb bei bem 3roifcbenfpiel: S^asquita, Don ^epela

oerfolgt. ^is ^u meinem Eintreffen roerben bann roobi

alle ^inberniffe befeitigt fein, ^ielleicbt bcibcn Sie bie

Sreunblicbkeit, mirb burcb ein paar Jßü^n ]u benacbricb-

tigen, roenn mein (Sepäck anlangt. Werners biirften roobl

nocb in "percbtolbsborf roeilen, benn fie oerfpracben mir,

mein ©epäck mit^unebmen. 5er](icbfte örü|^e von obrem

Öugo "^olf.
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27.

^a^ßti, 4. ^ODCttibßt 1695.

^^ißllißbß Srßunbin I

Vank bßt fcbänMicbßn pcftalifcben ^ßrbältnijfß bißt

in bem oerflucbten ^ßftß bekomme icb ßtft bßutß obre

öcnbung. ^icfclbß lagerte ^roei Sage auf ber ^poft. 3n^

^lüijcben roerben 5ie lüobl meine ^oftkarte erbalten

baben, roarin icb öbneti mitteilte, baf? meine "^Ibreife r>or

bem 15. b. ^. nicbt Itattfinben roirb. "^un in aller ^ile

]um „<Sefcbäft". obre ^orfcbläge ok^eptiere icb lum

grollten Steile bis auf einiges, mas abfolut keine ^nberung

mebr verträgt. Va ift r>or allem bie Stelle : „^enn mar^s

bort nicbt in ber Caube", bie, ausgenommen bie Korrektur

mit bem b i s, bas icb goutiere — genau Jo verbleiben

foll, roie fie jetjt gebruckt ift. 6 p a |^ gefällt mir beffer

als 6cber], eigentlicb aucb für ben mufikalifcben ^usbruck

beffer. ^er feblenbe ^ersfu|^ ift a b f i cb 1 1 i cb megge*

laffen roorben, unb ^mar aus bem örunbe, morüber 6ie

aber erft meine ^ufik ba^u aufklären mirb.

„S?ieber ^acbbar, guten Sag*' bleibt, ^esgleicben:

„^icbt, eb fie bas 5piel be^ablten". „€ m i g n u r i b tn

angeboren" foll fcbalkbaft ocn Jrasquita binge-'

morfen fein. *2{lfo nicbt *^usrufung I „935eil bem ^a|^e

beiner 5cbönbeit ufro." ift oon mir nicbt komponiert

loorben. öcb bin besbalb für 5treicbung ber Stelle, benn
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öißfdbß jc^t nod) anzufügen, bi^&ß, biß gan^c mufikalifcbß

5orm ^ßrftörcn. Vas gebt nun nicbt. T)as Srallalalira foll

nacb UbQX 5tropbe ficb roicbcrbolcn. §offßntIicb rcirb ber

^ruck in gotifcbßr 6cbrift \id:) nod) bßiDßrkftßlligen

(offen.

^ittrood) bm 6. b, ^11. kommt mein €lfßnlißb aus bcm

Sommcrnacbtstraum unb bcr Jßußrrdtßr in ^onnbßim
}ur 2Iuffiibrung. ©robß fcbicktc mir b^utß bas "Programm,

^ir böbßn jetjt roicbcr milbßs, fcböncs fetter, ^ein

Scbn^ß mcbf. ^^^ncib^n 5iß bicfß fcbßuf?Iicbß 5cbmißrßrßi,

abßr id) bin in einer grä|^Iicben €ilß unb kann gerabe auri)

nocf) eiligff bie ber^lirbften örü|^e fcnbcn a(s 5br aller-'

ßrg^bcnftcr

§ugo ^olf.

^it ^usnabme ber Nibelungen unb b2s "parfifal

finb alle Sextblicber Wagners beutfcb gebrurict

^ie benken 6ie, '^crcbtfeff e, über bßn S^itßl „komifcbe"

Oper ? ^ärc nicbt beffer einfacb nur Oper ^u fagen ?

Vas komifrf)ß Clement in unferem „Sorregibor" ift gerabß

nicbt bas überroicgcnbe. Glauben Sie nicbt aucb ?
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26.

^rixlegg, 5. ^DDßtnber 1695.

%oc()träg(id) fällt mir ein, baf^ bk Stelle „tu roiß id)

bid) bcil?*" in meinem Briefe nicbt befprocben rourbe. 3cb

münfcbe febr, ba|j bie beanjtänbete galfung beibebalten

merbe, unb ^roav lebiglicf) roegen bes Reimes. 5ie fübren

bagegen an, ba|j Jn roh id> gebot'' fid) flüffiger aus-

fprecbe. ^ag fein, ^ie aber benken Sie, was flüffigß ^us-
fpracbe anbelangt, über bie rafcl) ^u fprecbenbe Stelle ^e-
pelas im britten 2(kt : .."^as mid) aud) ]o fei)r erfcbredct,

ba|^ in eures ^odces 5d)ö|jen eures Saufes Scblüffel

ftedct"? ^er fiel) babei nid)t oerplappern roill, mu|^ fd)on

ein liemlid) oirtuofes ^Hunbftüdc baben ; id) roenigftens

babe tagelang baran üben muffen. Vas foll inbes kein

'?5Drit)urf fein — beileibenicbt—,benn id) möcbte gerabe

biefe Stelle um keinen "Preis in obrer ©icbtung miffen.

3mmer 3br

Öugo 'Zöolf.
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29.

^a^ßn, a. ^ODßtnbßr 1695.

^ißbßnsroiirbigJt0 allßr Sraußnl

^ßdangm Sic Don mir, was Sie rooüen:

„Soll id) [palten ben ^onb
Ober Dßrfinftern biß 6onnß,

Ober ben O^ean leeren oom <Srunb aus ?"

aber bitte, muten Sie mir keine Streicbungen ^u. ^eine

^ufik Derträgt abfolut keine 6trict)e, benn ba ift alles

fo roie fo fcbon aufs knappfte bemeffen. TOer ]um Kuckuck

bat öbnen benn biejen ^iefenflob ins Obr gefegt : im

oierten *2tkt eine ^ür^ung Dor^unebmen ? „^Hobrenele^

ment I" 5oll benn immer ber Derflucbte „^abn", ber im

eignen Sl^ifcb roüblt, *?^ecbt bebalten ? *2tein, baraus roirb

nicbts. öcb bobe mir bie Stelle nocb einmal genau befeben,

unb mein 6efübl, auf bas iri) micb felfenfeft oerlaffe, fagt

mir, ba|j es gerabe f o gut ift unb nicbt anbers fein kann

unb barf. Unb roenn ficb's nocb um öott meij? was banbelte,

irgenbeine langroeilige, ausgefponnene «Sefcbicbte oon

*2Ibam unb Soa ber — aber biefe kurzen Jßi^»?", babei in

rafcbem Sempo oorgetragen — roas foll benn fo ein Stricb

an folcber Stelle gar fo entfcbeibenb fein für bas gan^e

*^erk ? ^enn man ben ^inroanb gegen bas ^r^äblenbe

im ^rama gelten laffen roill, bann mül^te man gleid) bie

gan^e €r}äblung ftreicben, benn bißt bcmbelt ficb's um ein
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^rin^ip. Va aber nun einmal dn epifcbes Clement in bcr

^ßbanblung bißfßs Stoffes ]k\) nicbt oermeiben liefe, nun

bann roollen mir uns bas ^ecbt, bas mir uns nebmen, nicbt

Derkür^en laffen burcb überlieferte öcbulregeln, bie ba

bo^ieren, er^äblt barf im ^rama nicbts roerben. €s ift

fcbon mit mancber ^egel aufgeräumt morben, aucb mit ber

berübmten ^riftotelifcben oon ber berücbtigten €inbeit b^s

Ortes unb ber 3eit unb — kur^ unb gut, es bleibt bei ber

ganzen €r^äblung unb bamit punctum.

hingegen babe icb micb fogleicb baran gemacbt, eine

^nberung im Cborfa^, bie ficb febr leicbt beroerkitelligen

liefe, anzubringen, fo ba^ jet^t gelungen roirb. „5ie Derbiirgte

ficb für unfere ^öpfe." f
I

f
f I T iJ [^^^

Sie ver-bürg-te sich für uns-reKöp-fe.

Srüber bißfe ßs
f>

f |» f I f^^/ f ^^
3n ber neuen Saffung kommt ber mufikalifcbe *2^bytbnius

fogar nocb beffer ^ur Geltung.

^er ^arfteller bes ^epela mag ^ufeben, mie er ficb

mit jener Stelle abfinbet; icb änbere nicbts baran.

„Scböffen" gefällt mir beffer als „S^afcben", ftimmt aucb

mebr mit bem ^oftüm überein. Manuela babe icb ini

^meiten ^kt für bas unmöglicbe „^ippenftöfee fe^t*s ba

rcieber ab" bas bequemere „f e ^ t es mieber ab" in ben

^Hunb gelegt. Soffentlicb finb Sie bamit einoerftanben.

^m liebften mär*s mir, roenn bie Verausgabe ber ^icbtung

bis ^u meiner Ankunft in ^ien t>erfcboben merben möcbte,

bamit mir gemeinfcbaftlich bie Korrekturen an ber öanil

bes ^anufkriptes oomebmen könnten. *^or 20. ^o-
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D^mbcT roerbc iri) ober fcbroßriirf) kommen, ba irf) mir oor*

genommen böbe, 5en britten ^kt nod) ^u Dollenben.

9Tlit bem ^Honolog b2S Cukas bin id) foff ^u €nbe. ^as
je^t folgt, mirb mir bis auf bas Sinale keine befonberen

5cbn)ierigkeiten mebr macben. Vas fcböne, milbe fetter

bält gliirklicberroeife an. ^as 5ie mir über bie fanitären

*^erbä(tniffc 9!öiens fcbreiben, ift gerabe nicbt febr oer-

lockenb, meine ^breife ^u befcbleunigen. 5cblimm aber ift

es, ba|^ biefe eklige langroeilige önfluen^a auf ibrer ^unbe
gerabe bei öbnen beginnt, ^enn 6ie aucb nicbt gerabe

ins ^eiie ber Ji^^sguita kommen, „tücbtig fcbroi^en" roie

unfer mackerer ^on ^ugenio roerben 6ie bocb muffen,

follen 6ie „jemals" nocb genefen, ^Ilit bem b^n^cb^n

^unfcbe, ba|^ es nur bei önfluen^afymptomen oerbleiben

möge unb aucb bie balbmöglicbft oerfcbminben follen,

griiljt Sie unb ^arlino auf bas allerfcbönfte 3br

Öugo ^olf.
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30.

^ai?cn, 24. ^ODcmßßr t$95.

Ciebß nnb vqx2\)xU S^ßunbin I

§ßut0 an ßincm iDunbßrooIl klarenJonnigßu Sonntag*

morgen bcibß id) mit bem *^ßckruf bi^s ^acbtmäcbters

begonnen, nacbbem mid) bie fcbmierige %belt bes fiemlirf)

ausgefponnenen ^orfpiels ^um oierten *^kt ^roei Sage

befcbäftigt batte» öcb kann öbnen gar nicbt Jagen, mit

toelcber ^onne icb an bie Arbeit bes oierten ^ktes gebe.

Vk]ex oierte ^kt ift mein erklärter Liebling ; er birgt

fo allerlei ^ojtbarkeiten, bie bem S^infcbmecker ben ^unb
roäffem macben merben. öcb konnte ber Cuft nicbt roiber*

fteben, ben ganzen ^kt mir l>eute oor^ufpielen unb, mie

läcberlicb es aucb fein mag, icb n>ar entzückt unb bin*

geriffen baoon. ^ir fiel babei ber 5eine*fcbe ^ers ein

:

„Scbabe, ba|j icb ibn nicbt küffen kann, benn icb I^lbft bin

biefer braoe ^ann". ^ie 3nJtrumentation biefes lieben

unb fcbönen ^ktes mirb mir ein Quell reinjten Vergnügens

fein, roäbrenb bie ?(bfaffung ber anberen brei ^kte für

micb nur ^plage unb 5cbinberei mar. Selbftoerftänblicb

roerbe icb folange \)hx bleiben^ bis bie leljte *^ote ber

Partitur gefcbrieben ift, mas ungefäbr um ^eibnacbten

ber Sali fein mirb. Caffen Sie Heb besbalb nicbt abbalten,

bie 9)icbtung für ben ^ruck oonubereiten, notabene, ba
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biß crfte Ausgabe obncbi« als ßinß proDilorifcbß an^ufßl>ßn

ift, 3rf) frßuc mid) unbßfcbrciblicf) auf unfcr ^icbcrfebßn,

aber öebulö, 6e5uI5 bis babin. ön^roifcbßn bß^licbltc

öriilje, aud) an Jreunb ^ino Don obrem treulicbjt

ergebenen

Öugo ^olf.
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31.

^a^cn, 27. ^ooember 1d<^5.

Ciebfte Si^^unMn (

5iß bobßu, roie immer, bas ^icbtige getroffen, ^a roir

bas ^inb bocb bei feinem roabren unb altbergebracbten

Flamen „Oper" nennen miiflen, pafet aud) bas ^ort

„S:ext" naturgemäl^ ba^u. ^it bem begriffe „Oper" t)er-

binbet mon bocb ^unäcbft eine mujikalifcbe *^orftel(ung

gerabefo mie beim Oratorium ober beim Cieb. ^etin

T)icbter ibre öebicbte lieber nennen, fo ift bies ebenfo

faifcb, als menn ein ^omponift feine ^laoißrftücke „lieber

obne TOorte" betitelt, benn ber begriff bes Ciebes ift

untrennbar oon bem bes öefanges ; besbalb aber möcbte

icb nicbt gefagt baben, ba^ jebes in ^ufik gefegte (Sebicbt

aud) ein Cieb fein miiffe, ^ieb im b^tkömmlicben Sinne.

^bn(id) ift es aucb mit ber „Oper". "Diefes (Setire roar fo

febr in "Verfall geraten, ba|i Unfinn unb Oper als gleicb-

bebeutenb galten. €s kann nicbt meine ^bficbt fein, micb

bes Gängern unb breitem barüber aus^ulaffen ; icb oer^

roeife 5ie aber auf bas ^ucb ^icbarb "Wagners, ber in

feiner ^bbanblung über „Oper unb T)rama" ben Segen-

ftanb grünblicbft erfcböpft bat. Va^ ber ^eifter als Re-

formator unb Regenerator bes Operngenres feinen

Werken nicbt ben Ramcn beilegen roollte, ber bocb nicbt

burcb einen anbem ^u erfe^en mar, ift begreiflieb. RIacbt
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ßr firi) bori) felber luftig über biß ^ß^ßicbnung : ^ufik*

brama ober mufikalifcbßs ^rama, rocil biß ^ufik an fid)

gar nid)t bramatifcb fßin kann. €r nennt feinen „S^riftan"

einfad) „^anblung", rooburd) aber gar nicbts ^eftimmtes

gefagt roirb, roeil bie "^ufik niri)t barin einbezogen ift.

Vas ^ort „Oper" aber be]eirf)net, fo gut roie ,,5ym^

pbonie", eine mufikalifcbe 5orm, roesbalb man biefe "^e**

^eicbnung nicbt ßntbebren kann, heutzutage, feitbem ber

^eifter bie ^unft rcieber zu S^br' unb Würben gcbracbt,

barf man aucb getroft bas '^ort Oper gebraud)ßn. "^Han

kann bas öröl^te barin leiften unb ftebt fo gro|^ ba roie

nur ^iner — oorausgefetjt, b a |^ man etroas leiftßt,

benn obne Einfälle bebauptete felbft ber ^eifter nicbt

„Opern" komponieren zu können, ^erzeiben 5ie biefes

konfufe 3ßug, aber icb bcibe nicbt 5^\i, alles, roas icb

fcbreibe, genau zu iiberbenken. öbr ^ntrourf b2S Titels

finbet meinen ungeteilten Beifall. *2Xur roiinfcbte icb, ba|^

unfer oortrefflicber (Seroäbrsmann ^larcon nicbt zu kurz

käme, können 6ie ibm feinen ooIUn Sitel „^on T}ßbro

be 2I(arcon"; es macbt ficb aucb beffer zu bem öbrigßn

p. t. „^ofa ^Hayreber-'Obermayer". €s foll bemnacb

bßi|?en „Cext nacb bem 5panifcben b2S ^on *^ebro bß

^larcon". *Die "^lusftattung bes S^extbucbes ift roabrbaft

unbiskutierbar. ^s foll obne jebe '^^anboerzierung, auf

ro ß i Ij e m Untßrgrunb genau nacf) obrem €ntrourf aus--

gefübrt merben. Unb nun 5ri)Iu|j. — öd) balte gerabe bei

bem auftritt ber T)onna ^ercebes mit S^rompeten unb

*pofaunen. öeute ift ein göttlid) fcböner fonniger hinter-

tag. ^er Ofen tut mebr als nur feine 5cbulbigkeit.

Öerzlicbft 3br Öugo ^olf.
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32.

^a^cn, 17. ^ß^ßmbßt 16^5.

CßUßrftß St^unbinl

obre liebßn 3^ilßn trafen micb gciabß bei ber ^er*

faffung bes ^acblpieles r>om vierten ^fct; berfelbe luirb

beute norf> beenbet unb fomit bas gan^c ^erfc bis auf

bas ^orfpiel, bas in ber ^on^eption fd)on oorbanben ift.

^un atme id) erleicbtert auf. ^m 17. ^ai begann id)

bier bie Sortierung bes ^weiten ^ktes ^u komponieren

unb b^te, am 17. ^e^ember, enbigt bie öerrlicbkeit. Ss
mar für micb eine roabre 3ßit ber ^pajfion. ^un, ©Ott

fei Vanky Jie ift iiberftanben. öcb gebenke, am Sreitag,

ben 27., t)on bißt ab^ureifen, freue micb unjäglid) auf

unfer *®ieberfeben. ^enn bas Sextbucb erfcbienen ijt,

bitte, fcbreiben Sie mir's u m g e b ß n b. ^cb, mie oieles

babe icb öbnen ^u fagen; icb fpare mir's auf unfer 5u*

fammenfein auf. öeute ift ein göttlicb fcböner, klarer, fon-

niger, bod) kalter ^intertag. ^n einem folcben Sag

mul^te biefes fonnige TOerk aucb ooHenbet roerben. öeil

uns beiben.

5iir biesmal nur nocb bie allerber^Iicblten öriilje

obres glüdcfeligen

Sugo ^olf.

Sröblicbß ^eibnacbten I
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33.

^a^ßn, 22. Ve^mbQX 1695.

^ißbß, teure Sreunbinl

öa, iri) babß mir biesmal ein S^briftkinbl bßfcbcrt, roiß

CS fo balö nirbt ßincm bcfcbißben roirb. Un6 was micb

bßfonbers freut, 5q[^ bas ^orfpiel, biefes Scbreckgefpenlt,

bas micb Sog unb ^acbt burcb Monate oerfolgte, in

Söne gebannt ift. ^ber in was für Söne ( ^a, 6ie roer-

ben's in kurzem ja ^u boren bekommen. 3cb merbe gan^

be(timmt am 5 r e i t a g, ben 27., früb oon bißt ab-

reifen unb alfo nocb am felbigen Sage abenbs um ^irka

neun Ubr mit bem 5cbnell]ug in 933ien eintreffen, ^itte

oerftänbigen 5ie €bmunb unb ^arie baoon. öbnen unb

meinem lieben ^ino für obre überaus roarmen ^orte

ber?(irbft bankenb roie immer 3br allerergebenfter

§ugo ^olf.

^ocbmals glückliebe Seiertage.
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34.

^a^ßn, 24. V^^mb^v 1695.

3n aller £ile: ^amme nicf)t am S^^^itag, fonbern ßrft

am Samstag um biß bßroul^tß Stunbe. 5abß S^bmunb unb

^Itariß glßicf)}ßitig baoon oßrftänbigt. ^llßs öutß bis

babiti. ^ißle ©rü|^e t>on obrem

5ugo ^olf.
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35.

T)ßrcbtolbsborf \ 24. ^äq 1S%.

öd) fagß ?ur ^bn)ßri)flung: nict>t nur gro|}C, fonbcrn

Qucb kleine ^ingß böngcn mitunter Don Zufälligkeiten

ob, beifpielsroeife mein gejtriger ^us^ug, 5er fo gan?

obne 5ie üblicben Jormalitäten oor firf) ging, ^ber ber

^Henjcl) benkt unb ein — T)ienftmann lenkt, ^is iri) im

^Qufe b^s geftrigen Nachmittags meine Schritte ^u bQW

5tanbplä$en ber T)ienftmänner lenkte, in ber ^bficbt,

einen berfelben für eine beftimmte Stunbe ^u engagieren,

fanb ficf)*$, ba|) niemanb ]ur Stelle roar. Zufällig begeg-

nete mir am öeimroeg ein Dakanter *T)acktrciger, ber aber

auf meine ^nrebe bin fofort befcbäftigt fein roollte. ^as
follte icb tun? ^ine bolbe 5tunbe nacb biefem gliicklicben

3ufammentreffen ging gerabe ein 3ug nacb T)crcbtoIbs-

borf ab. ^obl ober übel muffte icb bem ^ann )ur un-

gelegenen 3ßit ]um *^abnbof folgen. 3cb fage ]ur un-

gelegenen 3ßit> benn 5ie bißlten gerabe 3br Nacbmit*

tagsfcbläfcben unb ber „5cblaf b2s <Serecbten" mu^te

unter allen Umftänben refpektiert roerben. So kam es,

^ '^olf battc feit feiner *2^ückkßbr oom 6ri)Iof^ "^Tla^cn bei

TTlayrcbcrs in "^icn, IV., 'plöfjlgaflc 4 gcroobnt unb roibmcte [icb

jctjt in feinem alten ^ercbtolbsborfer "^Ifylc ber S^ompojition bes

jroeiten Seiles feines C^talienifrben Cieberbucbcs.
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ba|j icl) mid) nur üon ^anußla*^atl)i ocrabfcbiebct t>attß,

6a nißmanb fonft anroefenö loar. übrigens roexbe id) 3l)rc

fo ouljerorbcntlid) liebcnsroürbigß öoltfrcunöfcbaft cor

meinem €in?ug in meine StaMroobnung roobi nocb für

eine TOeile beanjprucben müflen, benn fo leicbten Kaufes

roerben Sie mict> nicbt los. *^ucb bin icb lo^ufagen nur

erft ^ur öälfte \)kx; bie anbere, beffere §Q[fte roeilt nocb

immer in obrem traulieben §eim. 935ir finb mitbin nocb

lange nicbt gejcbiebene ^eute unb rcerben es, fo Sott roill,

mobi aucb niemals fein, öoffentlicb lenkt 5ie bas b^n:-

liebe fetter bemnäcbft ]u mir bßtaus; bas märe eine gar

Jcbi)ne überrafcbung.

^it ben b^n^cbften örül^en an 5ie unb meinen lie-^

ben Cino öbr bankbarer unb bocboerpflicbteter

Öugo "ilöolf.

NB. öcb böbe fcbon mieber eine ftattlicbe "^In^abl gan?

„erbeblicber" Sßbler entbeckt. Sott befler'sl
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36.

T)crcbtol6s6arf, 5. ^pril 1696.

öd) bin öbnen bd5ßn (^ojalino) nocb 6ßn Vank für

bas (SIlickiDunlcbtcIcgromm }u meinem "Namenstag fcbul-

big geblieben unb beeile mid) 5aber, auf obre legten 5^\^

len bin meinen Vank fummarifcb abjultatten. ^on 5^1^

tungsausfcbnitten ift mir einzig nur allein ber öbrige

^ugeftellt roorben. 5rau ^öcbert^) teilte mir ben Wort-
laut ber ^oti} brieflieb mit. Sie boben gan^ recbt, bie

Ofterfeiertage }u öaufe ]u bleiben. Vas Wetter ift aucb

|u infam, ^ir bcit es bereits einen mobrenmä(?igen

5cbnupfen eingetragen, ba^u §alsroeb, ^opffcbmeri, kurj

gan] biefelbe öeremiabe fcbeint ficb roieberbolen )u mol-

len, bie mid) feiner^eit in ber T)lI5|>lgaf(e fo elenb gemacbt

bat. Vas 6d)mer}lid)fte babei ift, baf? id) burd) biefen

Jcbmäblirben 3uftanb in meiner Tätigkeit unterbrochen

roerbe, unb id) mar gerabe in fester 3^it fo fd)i5n im

3ug. öd) febe mit einer roabren ^er^roeiflung ben ndd)^

ften S^agen entgegen, bßnn bas Übel ift feit geftern im ^uf*
nebmen begriffen. Unter folcben Umftänben roerben 5ie

mir einen mabren 6amariterbienft erroeifen, roenn 6ie

mir bas famofe Mittel (ber "^tame ift mir momentan

^ Tnelanie Äöd)crt, bie ©ottin ^^inrid) ^öri)erts, mit be\\in

^aufe *23olf langjäbrigp, treue Jreunbldjoft oerbanb.
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nid)t gßgcnroärtig), gegen bm 5d)nupfen ^ufcbicken roür-

5ßn. €s liegt in beut Sdler auf 6er ^ommobe meines

öimmets in einer kleinmin^igen ^olle oon Rappen-

beckel. önbem k\) öbnen aud) bafür, unb ^roar jeijt fcbon

meinen oerbinblicbften Vank entrichte, oerbleibe icb mit

Dielen <Srii|^en (inkl. ^ino) gan^ ber 3brige

§ngo ^olf.
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37.

T}ßrci)fol5s6orf, 15. ^pril 18%.

^2XQ\)xte\U Jrcunbin I

örf) bcibß 6 i c gcjtcrn oßrgßblid) in allen Daumen

5ßs ^ünltkrbaulßs gßfucbt unb mir fcblißfjlicb gebacbt,

5q& 5iß roabrfcbßinlicb }ubaufß gßblißbßn finb. "ans

obren 3ßiißii erfßbß icb aber, ba^? Sie bocb anroefenb

roaren. „^erkroürbiger 5cill ("

öd) freue micb innig auf ben nöcblten Sonntag, kom-

men Sie nur nicbt ^u fpät. öcb bobe aucb ^i^, ober, um

micb oerftänblicber aus^ubrücken, grau o. T)omas^en)ski \

für ben Sonntag zitiert, öoffentlicb folgt lie bem ^ufe.

^ben fällt mir ein, ba|j roir auf bas ^Derfonenoer^eicbnis

gan} oergeffen bciben. Sin oollftänbiger ^laoieraus^ug

unb kein ^^erfonenoer^eicbnis — bas gebt benn bocb

nicbt gut an.

^un foll aber bas ^er^eicbnis genau mit bem *^ucb

übereinjtimmen. Leiber bejitje icb bißt kein Exemplar.

^bebten Sie nun mobl bie gan) befonbere ^iebens-

roürbigkeit b^ben unb mir nicbt nur bas ^er^eicbnis

obres ^ucbes b^tausfcbickcn, fonbern aucb Umfcbau in

^ ^noric D. T>omQ5}ßtDskl, bie Sod)tcr bcr auf Seite 51, %n'

merkung 2, errocibnten ^aria *^erner, b^ttc mit '^olf, roic fcbon

früber Jeine lieber, in biefem 933inter bie «Sefangspartie ber iSrasquita

aus bem „Corregibor** einitubicrt.
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meinem 3intmßr baltcn un5 nod) bem von mir gefc^riebc-

neu Sextbucb fabnben (ßoenluell ift bie 6cf)ublai>e b^x

^ommobe 6urc()]uftöbßnt), in rodcbcm bei jeber ^erfon

aucb ibr Stimmcbarakter oorgemerkt ift. ^ies bitte id)

jebenfalls betaus^ufcbicken^ un6 ^roar gleicb ^u 6em *l)ßr-

fonenoerieicbnis, mie basfdbe im gebruckten Sextbucb

angegeben ift. "^lul^erbem bitte id) einen prüfenben *23lidc

in ben ^(aoieraus^ug ber ^ötterbömmerung ^u tun (bie^

fer Klaoieraus^ug roirb irgenbroo in meinem Zimmer lie-

gen) unb mir gütigft ^u bericbten, ob für jenes '^erfonen-

oer^eicbnis ein eigenes *25(att oerroenbet roirb, unb roie

bie Überfcbrift lautet; ob *perfonen ber öanblung, ober

*perfonen ber ^ötterbämmerung ober einfacb nur *^er-

fonenoerieicbnis ufn>. 3e eber Sie mir barüber roas mit-

teilen roollen, befto lieber roirb mir*s fein. Unter allen Um-
ftänben aber bin id) 3br febr bankbarer

Öugo "^olf.

^eiliegenb ^e^enfionen aus öra^, bie Sie mir aber

roieber retournieren muffen.
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3$.

(^n TDrof. ^arl ^ayrebcr.)

T)ßrd)toI5s6orf, 16. ^pri( 1d%.

lieber S^ßunb I

^üs SVs ^ortß, biß mir b^ute ^ugßftdlt rourbß, unb

aus beiliegcnbem ^rißf kannft ^u erfebßn, 6a|^ id) nun

D(>llig aus bßr ^atjct)ß bin, tro^ ^affanbra-Sbmunb.

Öurral) !
—

5a(ls 6t. nict)t blop? roieber gefackdt, fonbßrn roirkliit

€rnft macbt, fei fo gut unb nimm bas ®ßlb für mirf) in

Empfang, ^u kannjt es mir gelegentlid) in *^ien ein-

bänbigßn. ^(fo Sonntag auf ^ißbßrfebßn, aber bod) nur

bd balbroßgs fcböncm fetter?

5ßr]Iicbßn öru)} oon T)einßm

5ugo TOalf.

6oßbßn kommt mein Sifcbler unb oerlangt ^orfcbüffe.

'öiellßicbt bringft ^u bod) am Sonntag biß *?Ilonßtßn mit.
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39.

"Pßrcbtolbsborf, 21. %px\{ 1S96.

^dni lißbßr l?ino I

^ßnn 6iß|ßr ^ricf eintrifft unb 6t. bis bai)in nod)

immer nicbts oon fiel) bat boren laffen unb aucf) kein 6elb

gefcbickt bat, fei fo freunblid) unb abreffißre eine "Polt-

aniüeifung (auf 20 f(. (autenb) an micl). öcf) roerbe ^ir
bie Summe anfangs ^ai roieber zurückgeben. 5t. gegen-

über mürbe es am klügften fein, ben ^ecbtsroeg ^u be-

treten, ^er infame Cump glaubt burcb fein ginbalten

mirf) einlullen ^u ki5nnen. ^a aber mirb er fiel) febr irren,

öcb merbe ibm näcbftens eine Liebeserklärung zukommen
(äffen, roie ibm oielleicbt nocf) keine }uteil gemerben ift.

Reagiert er baraufbin aucb nicbt, nun bann mu|j bie „Ob-
rigkeit" bran. Vk roirb ibn fcbon 9Ilores lebren.

Vk ^luljbäckerei, bie *Deine nur all^u fürforglicbe

5rau mir oerebrt bat, abforbiert jetjt all mein denken
unb Sübißn; fcbabe, baß man ]k nicbt in ^ufik fe^en

kann, benn fie oerbiente es, in Ei5nen oerklärt }n werben.

Scblieljlicb mill icb nur boffen, ba|j icb biesmal ricbtig

abreffiert babe.

^it b^nücben (Srüfeen (inkl. Jrau) ^ein

Öugo ^olf.
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40.

^ßrd)tol5sborf, 25. ^pril 16%.

^cinc lißbß Stßunbin I

^i^ ^ mar gcftctn bei mir un5 bebanexU öbrdbalbßti

gan] uncnblid) ibr "^lusbldbßn r>on (ßtjtbin. TOßnn bas

*®ßttßr morgen nur bolbrocgs crtröglicb fßin loli, müflcn

6iß bßftimmt morgen ^u (mir) kommen. Soeben 6ic keine

Umjtänbe unb erfreuen 5ie uns in ©emeinjcbaft mit Cino

mit obrem lieben "Scfucb. öcb reebne gan^ ^uoerläffig auf

5br Crfcbeinen. ^it bem ötalienifcben ftebe id> gerabe

Dor bem 20. €s Jollen aber 24 roerben. S^eute ift t)or

meinem öaus eine gräjjlicbe ^irtfcbaft. ^s mimmelt oon

Arbeitern, b\Q roegen ber ©asinftallation bas ^flajter

aufrei|?en unb babei einen mobrenmäj^igen Spektakel

macben. €s ift ^um ^afenbroerben, ^n 6t. böbe irf) oor

ein paar Sagen eine letzte energifcbe ^ufforberung er-

geben (äffen unb ibm mit bem öericbte gebrobt. öoffent-

lid) roirb er bocb enblicb }u einem €ntfcblu|) kommen,

§eute um 9 Ubr oormittag gab's einen Scbneefturm.

Sine ^iertelftunbe barauf fcbien bie 5onne bell unb

roarm. Ss gibt bocb nid)ts Verrückteres als fo 'n *2Ipril-

roetter. *2llfo morgen auf TOieberfeben. 6cbi3nften öruf?

oon obrem Öugo TOolf.

Von ber ^u|jbäckerei bcibe ici) nocb einen bübfcben

Vorrat; bitte biesmal obne „öebäck" ^u erfcbeinen.

^ 6ißl)ß Anmerkung 1 auf Seile 71.
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41.

^annbßim\ 1«. ^ai 16%.

öd) fd>rßibß ö\)mn biefß 3ßilßn in einem 3uItonbc

DDÜigcr %pat\)\e, öd> rounbrc mid) überhaupt, ba|^ icb

imftonbß bin, ble Jeber ^u fübren. 6ßit icb TOien Der-

faffßn, bobß icb k^ine ?n>öif Stunben gefcblafen. 3n Stutt-^

gart roar's bas öotel ^arquarb unb bißt in "iHlannbeim

iffs bic *^obnung meines iSreunbes öilbebranbt, bei

©robe roor*s nocb fcblimmer ( — roas micb nocb oöllig auf

b2n §unb bringen roirb. Heftern muj^te icb Quf bringen-^

b^s bitten ^apellmeijter ^öbrs Stuttgart oerlaffen.

*^ein ®ang Dom ^annbeimer *^abnbof mar gleicb

ins Sbeater ]u einer Jeblerprobe ber ^läfer, bie icb 1«

birigicren batte. ^as icb babei ausgeftanben, ent^iebt

ficb jeber *33efcbreibung. ^m liebften roäre icb ciuf unb

baoon. ^ie barauffolgenbe ^laoierprobe im Ebßoterjaal

oerlief etroas günftiger. T>er ^orregibor unb Sio Cukas

finb trefflieb befe^t. ^ie Srasquita bingegen lä&t oieles

?u roünfcben übrig; aucb ?^epela ift nur fo lala, öeute

Sonntag bcibe icb brei Stunben mit ^ö\yx S^W^rproben

* ^olf toQX onfangs ^ai nad) *25oücn6ung bis jtoßitcn Seiles

bes öta{tim\(i)en l?icb8rbud)es oon ^crc^tolösborf nod) *^ien lurück-

gckcbtt, um alsbolb nad) THonnbeim ?u ben "proben ber Urauf-

fübrung bes „Corregibors" abjureilen.
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obgeboltcn. ^arf)mittags ift roiebßr ^(QDicrprobc. ^or-
g^n ift Ord)eItßrprDba Dom bviitm ^kt. Va}u meine fürd)-

tcrlid)ß ^Ü5igkeit un5 ^bfpannung roegcn Mangel an

5ct)lQf — man möchte Dcrrückt roetben, ^äre nur ]d)0\\

alles Dorbei I ^otpefcbnigg \)ai. eine fd)öne ^onfu(ion an-

geftellt mit 5en 3talienifcf)en. 3rf) bin gan^ roütenb dar-

über, ^ei §il5ebran5ts bin icb gan^ abfcbeulicf) unter=

gebracht, ^ine fürci)terlirf) unrubige Umgebung, borgen

merbe iri) Dis-a=Di$ Dom S^beater eine ^Dripatmobnung

belieben, ^enn fid) irgenb 2twciS in ^ien auf miri) ^e-
jliglicbes ereignet b^t, bitte, teilen Sie mir's mit, unb

)mav per "^Ibreffe örobe. öd) bin }u miibe, um mebr ^u

fd)reiben, muj^ aurf) gleicb roieber ins Sbeater rafen.

O biefes ^annbeimer S^bßciterl 3n Stuttgart roar's berr^^

lid) fcbön, leiber roaren biefe fd)i3nen Sage nur Don kurzer

T)auer. ^uf meiner ^üd<rei[e roerbe iri) 14 Sage in Vq'
gerlorf) - oerbleibcn, um miri) einmal grünblirf) aus}u=

ruben. fielen ^ank für 3br freunblicbes Seiegramm,

"^alb ein "^Hebres Don obrem 5ie b^n^irf) grlij^enben

Öugo *^olf.

" ^egerlod) bd Stuttgorl, roo "öJoIf Salt bei ^6olf ^oft, bem

3n5abßr bei S>ö|d)ßn|cf)en '^ud^banblung, roar.
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42.

^annbßim, 23. ^oi 16%.

^ißbc Dßrebrte greunbin I

öd) bonfcß öbnen b^nlict)ft für biß freunblicbß 3ufen^

bung ber bßibcn *2^ß]ßptß. ^(üdcücbßriDßifß bot ficb mein

3uftanb, forodt er biß 5d)(afloIigkßit betrifft, gßbßffcrt,

bafür bot micb ßin tückifcbßr ^ruftkatorrb überfallen,

ber allmäblicb in einen bösartigen öuften überzugeben

brobt. öcb bringe besbalb b^n beutigen "^benb gan] allein

in meiner ^ebaufung }u. ^Horgen ^benb ift grolle 5oi*

ree bei Stau ^ei|j \ einer ältlicben ^ame, ^^illionärin

unb babei febr liebensroürbig unb gefcbeit. Ss werben an

70 T)erfonen anroefenb fein, bie alle meine ^ekanntfcbaft

macben roollen. ^übiger (Corregibor) unb ^romer (^\o

Cukas) werben jeber eine grö|?ere ^npbl lieber t>on mir

bringen. ^u|jer ben beiben roirb aucb bie §ausfrau als

Sängerin ficb probu^ieren. €in ^weiter ^benb im gleicben

Stil ift in Siebt 'Mir fcbaubert förmlid) baoor. Leiber

kann icb öbnen nur recbt betrüblicbe Mitteilungen oon

bier aus macben. ^ie ^uffübrung foll Jcbon roieberum um

acbt Sage binausgejcboben merben, mitbin erft am
7. 5uni ftattfinben. T^ie Sängerin ber Jrasguita (nota^

bene nicbt bie befte I) kann ibre T)artie erft ^ur öälfte

^onnbeim, eins ^ocbb^niö^ ©önncrin '^olfs.
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unb Qusrüßnbig noc[) gar nicbt. *2(u|}ßr5ßm bält ^*öi)r fo

tDßnig Orcbßftßrproben, 5af> mir fßbt um bic ^usfüt)rung

6ßs rein mufikalifcbßn S^ßilßs bange roirb. T)ßr einzige

nette ^enfct) unter allen ift ber öntenbant^, mit bem

man bod) menfcblicb reben kann. [ ]. Um öbnen

einen *23egriff Don ber ^mpfinblicbkeit bes 5ängerper-

fonals ^u geben, flibre icb ein ^eifpiel an. ^er ftatt-

liebe ^affift, ber ben 3uan ^ope? „kreierte", b^tte

feine Partie etmas gar )u oberfläcblicb genommen, unb

ba er bei mebrmaliger ^^ieberbolung immer rcieber in

benfelben ^2\)kv oerfiel, bat icf) ibn in ber böflicbften

^eije, bie betreffenbe Stelle mit einem 3ßirf)^u ]u oer-

feben, bamit feine ^ufmerkfamkeit fpe^iell auf jene Stelle

gelenkt roerbe. öernacb erfubr icb burd) ben ^apellmeifter,

ba|^ §err T)i5ring mir biefe *öemerkung febr übel genom=

men, unb ba|^ icb feitbem im ^ufe eines mal^los arrogan-

ten "^enfcben ftebe. ^a bort ficb benn bocb bie ^atur-

gefcf)icbte auf ( öcb balte es, unb ©robe unb aud) 5erice(

betto, für ein roabres Unglüd^, roenn bas ^erk erft im

3uni aufgefübrt roirb. öcb roerbe baber mein ^ögücb-
ftes tun, unb alles baran fe^en, um bie *^remiere am
31. b. 9n. burcb^ubringen. übrigens babe icb b^ute bem

3ntenbanten erklärt, baf} icb ber ^uffübrung am 7. 5uni

keinesroegs beiroobnen roerbe unb baf^ icb, falls bie S^nt-

fcbeibung nid)t in "^älbe getroffen roirb, ^Hannbeim bem=

näcbft oerlaffen roerbe. 6obalb icb T)efinitiDes über ben

S^ermin ber ^uffübrung erfabre, roerbe icb fofort ^e-
riebt erftatten. 5ür b^ute nur noeb bie allerber^licbften

örüf?e Don obrem febr ergebenen gugo ^ojf.

* Öoftbcaterintenbant ^r. '^iupuft 'öaflßrmann f.
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43.

^annbßim, 30. mal 1S96.

5ißbß oßTßbttß Srßunbin I

Banken 5iß ©ott, ba|} Sia keine ^proben mit^umacbßn

babßti, ba^ 5iß übßrbaupt in kdnc perfönlicbß ^crübrung

mit bßm Sb^cJtßr kommen. — 5o roßif war bicfßs 6cbrßi-

ben gßbißbßti, als icb pli5^1icbw ^robc abberufen rourbe.

Seitbem mürbe icb an ber Sortierung biejßs ^rißf fein

foüenben ößfcbreibfels un^äblige ^ale burd> *^ßfucbß

unterbrocben. öeute ijt fcbon gar nicbt an eine Sortfeijung

^u benkßn unb ßile icb baber glßicb lum 5cblu|? mit bßr

ergebenjtßn ^itte, eines obrer ^äbcbßn in bas *3!öäfcbß*

marengefcbäft 'Gilbert ^obatfcb, öerrcngaffc 6, ^u fenben.

öcb babe bort, ebe icb *^ißn oßrlie]?, ßin T)urßnb ^rägßn

bßjtßüt. ^an kßnnt micb im ©efcbäft. ^ißlleicbt baben

6ie nocb bie Sreunblicbkeit, bie "^ecbnung einjtroeilßn für

micb iu begißicbßn, falls fofortige ^eiablung oßrlangt

mirb. ^as T)u1jßnb Strogen bitte bann mit^ubringßn.

dürfte icb aucb nocb bitten, öbrßn ^offßt mit meinßm

Ißicbtßn ßnglifcben öommeran^ug unb bem meijjßn öut

(berfelbe bßfinbßt ficb in bßr obßrftßn ^ab^ bßs öcbrankes)

?u befcbroeren? ^ann kommen Sie? Heftern mar bei

^erntbfßn ^ ©ßfßllfcbaft. Sräuißin ^ßttßr ^ mar aucb an-

^ Öofrat ^ßmtblßn unb bßlfßn 5rau, ipßlcbß untßr bßm 2tamßn
THox ®rab in Ittßrarifdjßn ^rßifßn Jpätßr fßbr bßkannt rourbß.

^ 6ri)riftltßnßrin unb ^orrßjponbßntin bßr „Srankfurtßr 3ßitung".
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lüßfßnb. Vk ^ßutß ]mb aik furchtbar nßugißrig auf 3()r

€rfc[)ßinßn. ^omentlirf) oucl) 5ßr öntßnbont. ^ul? (eiber

rajcf) fcf)iißf?ßn.

§ßnlicl)ftß örüf?ßl (San] ber 3()rigß

§ugo ^o(f.

6 )F>u90 'Zöolfs Briefe Sl



44.

Stuttgart, 16. öuni 1S96,

Ciebß einzige Srcunbin I

^iß Dißlßs böbß icb auf bßm öcr^ßn, luas ausgßfpro^

eben fßin möcbtß; aber mo in biefam Erubßl, bßr micb bißi^

umgibt, biß ^u|^ß finban, um nur irgcubtoie einen öe-

banfcen aus^ujpinnen. öbr erjter lieber ^rief, bm icb

]o gerne gleicb beantwortet bätte, b^t micb tief bejcbämt.

5ie fprecben barin oon meinem ^erke, als menn es

nicbt unfer, ober r>ielmebr ö b r ^erk roäre, bas Sie in

Jo \)2[ks €nt^ücken oerfeljt bat. ^as bätte icb ciucb obne

obre ^itbilfe ^uftanbe gebracbt I *^as icb öbnen fcbulbc,

kann freilieb niemanb fo gut ermeffen, als gerabe nur icb

mit meiner armen ^ufik, bie Jicb an bem öer^blut ibrer

Scbroefter ^oefie oollgefogen. €^s liegt etroas öraujames

in ber innigen ^erfcbmel^ung r>on "poefie unb ^ufik, roo^

bei eigentlicb nur ber letzteren bie graufame ^olle zufällt,

^ie ^ufik bcit entfcbieben etmas *^ampyrartiges in ficb.

Sie krallt ficb unerbittlicb an ibr Opfer unb fangt ibm

bm legten Blutstropfen aus. Ober man könnte fie aucb -

mit einem gierigen Säugling oergleicben, ber unerbittlid)

nacb neuer "i^abrung oerlangt, bick unb fett babei mirb,

berioeil bie Scbönbeit ber Butter babinrcelkt. tiefer

*^ergleicb gilt aber nur in öinficbt auf bie *^irfcung, bie

bie ^ufik im Bunbe mit ber *poefie auf bas Publikum

ausübt. Sie baben ficb leiber baoon felbft überzeugen kön-^

nen. öcb Jage „leiber", roeil nicbts micb niebr empörte,
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als bißfß bobßnlofß Ungerßcbtigkßit, biß in bßr ^ßoonu-
gung bßr einen ^unft Dor ber anbeten liegt. Ce^tbin }. ^.

Jcbrieb mir (Srobe anläj^lid) ber ^roeiten *2Iuffiil)rung un-

feres Werkes: bie Haltung bes 'Publikums märe eine

^iemlicl) flaue geroejen; bie ^ufik ^roar bätte ibre '^ir-^

kung nicbt oerfeblt, aber oerfcbiebene Sextmängel bätten

ficb geltenb gemacbt Vas ift meiner ^nficbt nacb barer

Unfinn, unb leiber ift folcber Unfinn gang unb gäbe ge-

worben unter ben beuten, öd) roerbe öbnen übrigens

nocb mancberlei öntereffantes über biefes Kapitel mittei*

len können, ^uv b^nte genug baoon. ^er geftrige ^ieber^

abenb ift glän^enb ausgefallen, tro^ ber unerträglicben

§itje rcar ber grolle 6aal faft bis auf ben legten T)Ia^

gefüllt. 9)ie Stimmung toar eine äul^erft animierte, ^iele

lieber mu|^ten rcieberbolt roerben unb bes Beifalls mar

faft kein Snbe.

6ott fei ^ank, nun ift ber gan^e Hummel oorüber.

öcb fabre morgen früb um V24 Ubr über ^uneben, Salz-

burg nacb Sraunkircben, mo icb bei ^öd)ert einige 5!age

oerbleiben merbe. Cängftens am 24. merbe icb in ^ien
eintreffen unb einige Sage bei öbnen oerbleiben. Briefe,

bie in^mifcben bei öbnen einlangen follten, mögen nacb

Sraunkircben nacbgefcbickt merben. Sräulein ^ei^ bat mir

brieflieb ©rüjje an 6ie unb üino aufgetragen, ^ie freue

icb micb auf unfer ^ieberfeben I ^on nab unb fern tref*

fen nocb immer gaufen oon 6ratulationsJcbreiben ein.

^er Seufel bole alle ^erübmtbeit.

örül^en Sie meinen lieben Cino fcbönftens unb feien

Sie felber oom ^er^en begrü|^t. ®an) ber 3brige

gugo ^D(f.
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45.

*pmbfcl>Gcl)ßr, 5^raunkirc[)ßn, 19, 3uni 18%.

6dt }V02\ Sagen, 5ie icb bisbßr in bem (ißblicl)ßn, jc^t

aber recbt unfrßun5lict)ßn S^raunkircben ocrbracbtc, ßnb-^

licl) ßin frcunblicb^r öonncnftrabl, nämlicb ßin ^rißf r>on

öbncn. *3Siß bas roarmt unö belebt I ^an kann barüber

gan? gut eine roirklicbe Sonne entbebren. Sie bciben U'it

bem ^ejteben unferer benlicben Sreunbjcbaft fo oiel 6on-

nenfcbein über meine bisber ^iemlicb bunkle ^xiften^ aus^

gebreitet, baj^ mir oor ber 3u^unft gan^ bange mirb. 6olU

ten bie geroiffen neibijcben (Sötter nicbt eiferfücbtig auf

ben ölücklicben roerben, unb roäre es am £nbe je^t fcbon

in ibrem ^aU bejrbloffen, ben ^ermeffenen ins T)unkel

roieber ^urück^ufcbleubern? „^iele ^I5glicbkeiten gibt es

— Saufenb ^i5g[icbkeiten gab* es" —. ^un, fo rceit es

an mir unb im ^ereicbe b^s "^öglicben liegt, foll aucb

nicbt bas kleinfte ^ö(kc[)en eines ^if?Derftänbniffes un-

fer b^nlicbes ^inoernebmen trüben, ^as roalte (Sott I
—

^eiliegenb fenbe icb nocb einige ^e^enfionen, bie mir in

Stuttgart eingebänbigt mürben, ^er ^acbtrag in ber

„Steien treffe" bürfte mobi t>on öbnen aus lanciert n)or=

ben fein, benn ba|^ bas ^latt aus freien Stücken bie £r^

gäniung gebrac{)t höben follte, ift bocb mobI kaum an^u^-

M



ncbiTien. 3c[) gebsnke fcbon am ^lontag in ^kn dn^u-

treffen, ößbenfalls roerbe icb meine Ankunft nocf) Dör-

fer anmelden, ^üv biesmal nur nocb b^n^i^^blten Vank

für <3f)ren lieben unb fc[)i3nen ^rief unb oiele innigfte

6rü|^e Don obrem oüergetreueffen

Öugo "^olf.
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46.

Craunkircbßn, 23. 5uni 1S96.

^ßrßbttßlfe Srcunbin I

öcf> roerbß morgm ^itfroocb um 9 Ubr 1 5 Minuten

abmbs in ^\m eintreffen, ^s roäre febr fcb'ön, roenn roir

ben *2(benb mit €^bmunb unb ^arie oeibringen könnten,

^uf frobes ^ieberfeben unb bet^Iicbfte <Srii|^e 3br

§ugo ^olf.

66



47.

^ißti, 16. Wdx} 1897.

^ißbftß ßin^igftß Sreunbin I

Tlad) meinem §ßimgang aus ber T)Iöf?lgQffß konnte

icf) ber ^erfucf)ung nicbt roiberftebn, micf)-alIfog(eic[> an

biß Anbetung bQS '^ersmafpes ber berouf>ten 6tdlß }u

macben ^ ^ie bßtriicbe Situation, in bie (ict)) micf) oer^

fe^te, ergriff micl) aber bergeftalt — ba|^ icb Qcni) un-

roillklir(ic5 gleiri) bie gan^e Stelle }u ^nbe brachte unb

<3bnen fomit nolens volens ins öanbroerk pfufc^te. ^ocb

roar icf) reblicb bemiibt, mein tempelfcbänberifcbes Unter-

fangen mit m(5glicbfter 6cbonung b^s Originals }u oer^

üben. §ier bas corpus delicti.

^eiliger ^oben meiner 5eimat,

Ven mit ^brfurcbt icb betrete,

^icb aucb, Stätte meiner *2lbnen,

Öüterin meiner dolores,

ötabt ber feligften ^erbeif?ung —
^ über drangen ^olfs \)QÜe jicb ^ofa ^ayrcußr enblicb ßnt-

fcbloffcn, *3IIarcons Vornan „THonuel 'ößncgas" jum Opcrnbucbß

um?ubict)tßn. ^un roar bereits ber qx\U ^lufjug Dodenbet unb '^olf

\)Qt ibn „über alle TTIafjen bß^rlicb gelungen, unb jroar in jeber

§in[icf)t" befunben. „Sxpofition, "^lusbau, 6prQc()e, bis auf einige

^rioialitäten, bie ausgemerzt rourbcn, alles entjürkenb unb roirklirb

Jublim". (^rieflirf) an Oskar (Srobe oom 24. ^Här? 1897.)
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5db gßgrüj^t mir, Sorß, Eürmc I

blocken, ibr gcfegneten,

Rainer ^inbbßit trautß 3ßugßn —
^ufm ßurß lißben Stimmen

^ir nicbt ßin ^illkomman ]u?

5:i5nßt lüdtßr, blocken, ftimmt

gröblicb in biß 5cblägß meines

Überoaüen ö,er]ßns ein. —
^ünbet meiner "Dolores

^raufenb bas nabenbe ^lück.

öaucblt es binaus in bie ^üfte:

Manuel kebret zurück!

^Ifo nicbts für ungut, ^uf ^ieberfebn am ^onners^

tag. öan^ ber öbrige

öugo ^olf.
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4S.

^ien, 20. TiVdx} 1897.

öcf) battß beabficbtigt, öbncn glßicb nacb Empfang

obrer gütigen 3ufen5urig bcr fo überaus berrlicb ge^

lungenen Varianten eine ^ankesDifite Qb^uftatfen. Leiber

bielten micb gefcböftlicbe S^orrefponben^en mit meinem

Verleger unb ber ^annbeimer Sb^öterintenban? von

bem rdblicben ^orbaben ab. ön^rcifcben bcibe icb mirf)

bergeftalt in bm ^icbelangelo Derbiffen, ba|^ mir biß

3eit an allen €cken unb ^nben knappt.

^unft gebt über <§unft. 6ie [eben, icb kann Dom
Variieren immer nocb nicbt ablaffen; oermutlicb bebe icb

micb in meiner «3ugenb^eit ?u febr mit „Variationen" ab-

gegeben. Vas fteckt einem bann fo im V(ut. §offent-

lieb ent^ieben 6ie mir besbalb nicbt obre ®unft unb Sie

empfangen in altgeroobnter §er](icbkeit am T^ienstag

^benb obren treulicbft ergebenen unb bocboerpflicbteten

§ugo "^olf.
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49.

SÖJißn, 7. Sßptßtnbßt 1897.

Vat^i' ict> mir bocf) glßirf), meine lißbc unb bocbocr*

ßbttß Srßunbin, bafj biß 6acbß if)tßn öakßn bciben muffe,

als ber oerfprocbene ^cricbt über ^ayreutb fo lange

auf ficb roarten liej^. ö\)x unbeimlicl)es Scbroeigen mar

minbeftens fct)on fo berebt, als obre bßute enblicb einge^

troffenen ausfiibrlicben S^il^n, bie micl) in keiner *^eife

iiberrafcbten, roobl aber einerfeits fcl)mer^licl) betrafen,

anberfeits binroieberum aufs innigfte rübrten. (Stauben

5ie mir, teure S^eunbin, ba|^ icb ben 3roiefpalt, ber ficb

im dunkel bes 3ufcböuerraumes t>or beginn ber *^or-

ftellung obrer fcbönen 5eele bemäcbtigte unb 5br ganzes

^efen in ^ufrubr oerfeljte angeficbts beffen, was öbnen

ber ^ann mar, ^u bem Sie gläubig emporfabn, unb was

5bnen nun beoorftanb: ein b^btes ^unftmerk oargefübrt

?u feben, bem 5ie obrer innerften Überzeugung nacl> bod)

nicbt beiftimmen konnten — ba|^ icb biefen 3miefpalt aufs

lebbaftefte mitfüblen kann, ^ie 5ie ja miffen, teile icl> in

puncto ^briftentum oöilig obre ^nfcbauungen, roas micb

aber gar nicl)t binb^rt, bemfelben feine kiinftlerifcben

Seiten ab^ugeminnen. 5(llerbings kommt mir babei ber

nict)t zu unterfcbä^enbe 93orteil zuftatten, ba|^ icf> ber

6acl)e ziemlid) „objektio" gegenüberfteben barf, ein *prä*

rogatio, auf bas icb tro^bem nicl)t oiel gebe, ha es, miß
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ic[) glaube, 5ßm ^llanne mQ\)x ober roenigßr angeboren,

bem ^eibe aber fcbroer erreichbar ift, rcie Sie, meine oer-

ebrte Jreunbin, ja felber feit 16 öabren fid) reblirf) be-

müben, gegen ben alten Wagner unb bas Cbriltentum

„objektio" ^u rcerben. 6ei bem nun aber lüie ibm roolle:

bas eine jtebt feft, ba|} ^ayreutf) Sie griinblicf) ent*

täujd)te, unb bas alles, roeif icl) öbnen Jeit öabren fort-

roäbrenb Sirenenlieber oom Sßftfpißlb^us Dorgetrillert.

"^ebenke id) nun, baj^ icb rucblos genug roar, Sie, bie

*2tie^fcbeanerin Dom reinften Gaffer, auct> nocb auf ben

Manuel ^enegas gebuf^t ^u böben, eine *^elt, bie öbnen

fo fernab liegt, fo graut mir fi5rmlid) r>or ben Scbanb-

taten, bie icf), unroiffenb, gleicl) bem reinen Soren, an

öbnen, mdner beften unb liebften Jreunbin, t>erübt. öcb

babe roabriicb alle Urfacbe, mit ^arfifal auszurufen:

Unb icb — iJ^b bin's,

^er all bies ^lenb fcbufl

§al ^elcber Sünben,

^elcl)er S^eoel Scbulb

•^Hul^ biefes Soren ö^upt

Seit ^roigkeit belaften,

Va keine ^u|^e, keine Slibne,

^er ^linbbeit micb entroinbet ufm. ufro.

Um tüieber auf ben Manuel ^enegas zurückzu-

kommen, teile icb 3bnen fcbücbtern unb mit einigem d^QQti

mit, ba|) Jreunb ^örnes^ bas S^extbucb feit einiger 5^\i

^ UniDßrlitätsprofßlfor ^r. ?Horitj §örnßs t b^tte, nacf)5ßm

^o(f Don bcr ^Qyrßbßrlrf)ßn ^icf)tung abgekommen roar, ben
„Tllanußl 'öenegas" ju jenem Opemtexte bearbeitet, ben ^olf tot-

fäd)lict) in ^ufik ?u [etjen begonnen b^tte. Vie ^ompojition i|t aber
leiöer Sr^gnient geblieben.
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Doiknbßt t)at mb ba^ bereits brßi Svenen bes ßrftßn ^uf-

^uges komponiert finb, ein ficberes 5^\t^^n, baj) ber S^ßxt

gelungen ijt, roas aucb Jreunb (Srobe bagegen einnitoen--

ben bot, ber roie feiner^eit auf ben S^ext bes „Corregibors"

jöt^t aucb auf ben bes Manuel ^enegas roeiblicb fcbimpfte.

"^tatürlicb bcit 6robe fpäte^ als er meine ^ufik }um

„Corregibor" borte, reuig alles roiberrufen, mie er benn

aucb künftig rcieber ^u ^reu] kriecben roirb. ^a er einige-

mal obre ^icbtung bQS „^orregibors" auf öi3rnes' Soften

lobt, lege icb ben ^rief <Srobes bei, ber 6ie gen)i|) unter-'

balten roirb. ^in kuriofes ^t5lkcben, biefe ^annbeimerl

§eckel Jcbmeigt biifter. öcb aber fage nur:

„Raffet <Selebrte ficb sanken unb ftreiten uftü. ufm."

ober um mit unferem geliebten ^ietjfcbe }u reben: „^as
liegt baran, ba^ i cb ^ecbt bebaltel öcb böbe ]u Diel

'^ecbi — Unb mer bßnte am beften lacbt, lacbt aucb iu=

letjt" ^eine ^ujik ^um ^enegas, bie icb bis baber ge-

fcbrieben, ift gut. ^ir gefällt fie. Unb bas befte Krite-

rium für einen guten Sext ift eine gute ^ufik. Sat-

facben bemeifen, unb bamit punctum. <§rü|^en 5ie Cino

fcbönftens, oerbringen 6ie bie fcbönen §erbfttage aufs

angenebmfte, unb alfo auf balbiges ^ieberfeben in 933ien.

^on ganzem v^er^en ber öbrige

Öugo ^olf.
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50.

5emmßring \ 26. oänncr 1896.

^QMxjU ^xmnbin I

Soßbßti ßrbültß icf) Don mßitißr Scbroßflßt ^at[)i 6ic

Mitteilung, bof? fic gßgßuipärtig in öro^ rocilß unb Sams-
tag friib nac() G^illi ^uriirkrßifßn muffe, ^a icb o^nebies

£ilii als mein Dorläufiges "^^eife^iel beftimmt bcibe, kann

id) mo\)[ nicbt ben ^orfcblag meiner Scbrcefter, mit if)r

bk Sübrt anzutreten, unberückficbtigt laffen. Somit bin

icb ge^roungen, morgen fcbon Don \)\2X ab^ureifen. 933er-

ner- roirb mir bis ^ra? bas <Se(eite geben. Ss tut mir

furcbtbar leib, €ucb nun nicbt mebr \)\2x begrü|^en ^u

^ '^olf muf?tß am 20. September 1697 in bie ÖDetlinfcbe

*iKcrDen5eiIan|taIt gebracht roerben. ^arf) anfänglirber rapiber ^er*

Jd)(ccl)terung feines ©eiftesjujtanbes trat im ^ejember eine ebenjolcbe

^efferung ein, |o baj^ er am 24. öänner 1S9S als fcbeinbar ©e-

beilter bie *2In[ta(t roieber oerlaffen konnte. €r begab |irf) fofort,

Don Jrßunben begleitet, ?unärf)|t über ben Semmering nacf) ©ra?

unb £il(i. '^lus ber letzten oßit feines "^lufentbaltes in ber "^Inftalt

ftammen mebrerc Briefe an bie Sreunbin, bie aber burcfjaus "^in-

}eirf)cn feiner nocb anbauernben ^rankbeit tragen, roesbalb [ie aucl>

ber ^eröffentlicbung entpgcn bleiben. (3n einem biefcr übermäßig

pertraulirf) gebaltenen 'öriefe b<itte er ber Jreunbin bas brüberliri)e

'Du^'^ort angeboten, bas er aucb in ben folgenben Briefen bei-

bebicit, obroobl er im übrigen in bie ebemalige, bocbacbtungsoolle

Haltung ber Jrcunbin gegenüber jurückgefunben bot.

^ ber y>erausgcber.
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können, ds bleibt mir nun nicbts anbers übrig, als micb

Jcbriftlicb oon ^ir unb 5ino ^u Dßrabjcbißben. öoffent-

lief) fübrt ein guter 5tern uns balbigft rcieber ^ufammen.

— ^ir finb geftern pollftänbig cingefperrt geroefen. 5u&^

Partien roaren nur in ber aüernäcbften Umgebung mi>glicb.

^äcbftens fcbreibe icb ausfübrlicber.

^Dlfing.
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51.

§ocf)ßnögg, 4. S^bruar 1S9S.

^ßrebttßftß Srßunbin I

*^ar bas eine Übcrrafcbung, als icb b^utc Vm2
lißbßn 3ßilßn nßbft einem ausfübrlicbßn ^vkj t)om "^ar^

cbßlß^ ßibißlt, lüßlri) Ißljtßrer übrigens Don 5ciif?t bereits

aoifiert roar. ^er "^arcbefe forbert micb in feinem

äul^erjt cbarmanten 6cbreiben auf, ben ^onat "^Ipril bei

ibm in ^allan^a }u perbringen, ^a bitten roir ja gleicb

biefen „fcbönen Ort", ber uns mieber einmal ^ufammen-

bringen foll. 'Darf icb ^icb unb Cino beim ^arcbefe an-

melben? Sreunb 5ai|^t mürbe ficb aucb }ur felben 5^ii

einfinben. §offentlicb merben mir bann gan^ unter uns

fein, benn ber Dortrefflicbe ^arcbefe beabficbtigt, ]u bem

projektierten S^ermin allen feinen übrigen bekannten ab-

^uroinken, eine "^af^regel, für bie icb ibm febr oerbunben

bin. Vü Dermuteft micb roobl in ^illi bei meiner 5cbroe-

fter, refp. bem §errn "^crgrat. ^un, ^roei Sage babe icb's

bei ibnen ausgebalten, ^m britten Sage aber erklärte

icb ben "Reiben, ba|^ icb nicbt nacb ^iüi gekommen fei, um
micb bort bei lebenbigem ^eibe begraben ^u laffen, benn

mein mir angemiefenes ^ogis, ein geroölbtes, ftockfinfteres

<Selaf?, fei ja ein gan^ folibes unb paffenbes ^efugium für

Sträflinge, ^linbe ober £ote; ba icb aber meines Kiffens

^ ^aJanoDa.
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keines Don allßbem bin, mu|^ icb micf) benn bort) meiner

§aut roebren. Unb nun roeber meine 6c[)iüefter nocb ber

"öergrat bie eklatante 5cf)lu|^foIgerung meiner ^rämiffen

be^meifeln konnten, kam es |u fcber^b^ften *^useinan-

berfe^ungen, bk burcb einen deus ex machina ^u einem

glücklieben ^nbe gefübrt rourben. ^er zufällig ^m an-

noefenbe 2(bgeorbnete ^ori^ Stallner, ^efi^er eines

berrlicben öutes in öocbenegg bei Cilli, mürbe burcb 3n^

teroention "^otpefcbniggs oeranlaj^t, micb auf feine ^e-

fil^ung }n zitieren. Um bas Weitere kur^ ab^utun, genüge

bas klaffifcbe veni, vidi, vici. Unb fo bin icb feit ein paar

Sagen in "^Ibmefenbeit meines liebensmürbigen (Saftroir-

Us (Sutsberr auf öocbenegg, oerfüge über einen ^arftall

unb Equipagen unb über einen febr netten, alten, fcbie-

lenben öausbracben, ber micb mit kräftiger länblicber

^oft mütterlicb bebräut unb nur bie eine fatale ^igen-

fcbaft bat, nicbt ba|j er etma t>erliebt in micb ift — <Sott

bemabre I — fonbern, ba|^ er ein fogenanntes 5cbmeinbl

ift, Seiler, iSläfer unb €|^befteck faft gar nicbt reinigt unb

aucb im übrigen aller Sauberkeit ängftlicb ausmeicbt.

^ber fie bat— unb bas gibt ben *^usfcblag — ein braoes

Öer^ unb einen guten öumor. Vas ^bmifcben, ^u^en,

^bftauben unb Scbeuern beforge icb. Unb fo arbeiten

mir uns gan^ gut in bie §änbe unb vertragen uns präcb-

tig. übrigens mirb mein hierbleiben nicbt r>on ^auer fein,

ba icb fcbon ^ittmocb ober Donnerstag meine Scbritte

fübmärts lenken merbe. 93orberbanb gebt*s nacb Srieft,

^enebig, mieber nacb Srieft unb bann nacb ^uffin piccolo,

mo icb micb bauernber in ber ^enfion Scbubbunb ^) nie-
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t^rlalfßn roerbß. ^23on bort aus fallft Vn bann roiebcr ein

^ßbßn5]ßicf)ßn crbalten üon ^ßincm ^icb allßrbßr?lid)ft

^rül^enbßn

^ölfing.

2ino fßlbftoßrftänblicb fcbönften ^ru|^.
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52.

•
^ulfinpiccolo, 26. S^bruar 1696.

^ißbß imx2 Srßunbin

!

5ßit foft einer ^oct)ß burcb b^ftigc 6cbirokkoItiirme

bißt ^urückgebaltßn, trat enblicb am gßftrigßti Sage bßr

langerfßbnte Umfcbiüung ein; icb roßrbß baraufbin morgen

bie önjel Derlaffßn, einen Sag in ^bba^ia bleiben unb

bann nacb ^enebig eilen, ^on bort aus roerbe icb öus^

fübrücber fc^reiben. öeute nur nocb b^n^i^^b^n (Sru|} oon

deinem

9Bi5Ifing.
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53.

^ODrona, 28. Sßbruar 1S98.

iSßftßtn nocbmittag bei (ßiölicbßm ^ßttcr bk Über-

fabrt Don Cuffin nacb ^bba^ia gßtnacbt. öcutß Don ^b-
ba^ia aus per ^agcn nacf) ^ODrano, um bort 933obnung

^u Jucbßn. ^ßibßr nicbts gefunbßn. §otßl$ gröf?tßntßi(s

bßfßtjt unb ^rJDQfiDobnungßn bereits Dcrgcben. ^erlaffe

beute nocb ^bbo^ia, um als bauernben ^ufenbalt Salz-

burg ]u lüäblen. öoffentlirb finbe icb bort bie gerolinfcbte

^ube.

^it bßn^i^bften ®rü|^en an Cino ^ein

^ölfing.
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54.

{Wim, obm Saturn; ocrmutlicl) ^pril obß? ^Hai 169S.)

^ßinß öcbiüßftßr öenny trifft \)2nU bißt ein utt6 ipirb

ungßfäbr 5—6 Sage bei mir bißibßn. Va icb jßijt fßbr in

^nfprucb genommen merbe, bitte icb ^icb, meine ^bfage

fün Donnerstag mir nicbt übel ^u nebmen. ^m Sonntag
bürften roir (<3enny unb icb) roobl eine ^anbpartie macben;

alfo erft näcbfte ^ocbe auf ^ieberfeben. ger^Iicbe (Srül^e

an Dieb nnb Cino. Dein ftets getreuer

^ölfing.

i
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55,

Sraunkircbßn, 26. 3uni 1698.

2kb2 teure Sreunbin I

§er^lic()ßn ^ank für T)eine lieben ößil^n, aus benen

icf) ^u meinem innigen ^ebauern erfebe, ba^ Vn Viti)

recbt übel befinbeft. ^ine ^arlsbaber ^ur gebraueben unb

gleid)?eitig alle *pbcilen biefes permünfcbten §eufiebers

burcb^umacben ift ja ein rcabres ^^artgrium. §offent(icb

mirb biefer unleiblicbe 3ultanb nid)t Don längerer ^auer

fein unb beroäbrt ficb bie ^acbroirkung ber ^ur aufs

befte. Über meinen ^ufentbalt bißt kann id) nur öutes

bericbten. öd) laffe es mir nacb Gräften roobl ergeben,

gebraucbe eine ^ilcbkur, bie mir Jebr gut bekommt, kur],

icf) tue alles, um balbigft roieber D'öllig b^rgeftellt ]u fein.

Caufenb innige ®rüf?e Don deinem

'^i5(fing.
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56.

Sraunkircbßn, 9. v3uli 1898.

önnlgtt mxehvU grcunbin I

^acb deinen jüngltßn lißbcn S^tl^n 1" fcbüel^ßn, Mirf-

tßtt ^u berdts bas bßükräftigß ^arlsbab v>2x[a\\m babcn,

unb irüar mit beltm Erfolg, günf ^ilo ^bnabmß Icb^mt

mir bocb Icbon ßinß gan^ refpektablß ^rrungenfcbaft iu

Jdn. (Sratulißtß iu bißfem ^anko. 5ür biß mit bßutigßr

^oft ßingßtroffßtiß ^arlsbabßt öpßiialität meinen aller-

berilicblten ^ank. ^ie mütterlicb ^u felblt in ber Stembe

für micb genäfcbiges Leckermaul lorgft I ^[öabrlicb, icb bm

barüber tief gerübrt. öier baben mir, feit einer ^ocbe

falt ununterbrocben fcbauberbaftes Regenwetter unb man

befürcbtet Überfcbmemmungen. 6cböne ^usficbten I ^le

lange gebenkft ^u nocb in ^ien }u bleiben? öerilicblte

(Srül^e an ^icb unb Lino Don

(^urcb *2tegen unleferlicb.)
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57.

S^raunkircbßn, 20. ^uguft 1698.

Öcnlicb bßbaurß icb bm Unfall, ber ^ir auf bcm

^ßgß ^ur ^Im paffißrlß. §offßntIicl) ift bk Teilung bes

Übels in^roifcbßn boü) fcbon fo roeit fortgefcbrittcn, baf?

^u ^ir iDßnigftßtis bm 6cnu|^ bes Habens in bßm

fcböncn blauen Gaffer geftatten barfft. örf) lebe bißt faft

nur mebt* ciuf unb in bem See unb füblß micb babei

äuf^erft rüobl. ^öcbteft Vu Vk\) mit Cino nicbt bkx für

einige 5^it nieberlaffen, etroa im (Saftbof „]um 5tein",

ba es ^ucb in S^ecbenborf ^ nicbt fonberlirf) gefällt unb

bie Unterkunft beim „Stein" eine febr gute fein fall, lüie

mir Iß^tbin ^aron Scbey ^ Derficberte. 5ri> roiirbe, falls

öbr \)k\)ex kämt, aucb S^eunb 5ciif?t filieren, önnigfte

^riif?e an Vkb unb 9ino oon ^urem

"ÖJölfing.

^ ^2d)2\\box\ am ^^Jcif^enfec In Kärnten.

^ Unioßrfitätsprofßflor <3o|ßpb Si^ciljerr oon 5d)cy, mit 'SJolf

(angjaljrig befreunbet.
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I.

^Qv könnlß fagcn, baf? er öugo ^olf gekannt b<ibß?

*Dk roenigen Sreunbe, bk ibm näbergetreien (inö, roiHen

CS alle: er roar [cbmer ^uganglicb, er rcar tief DerJcl)lof(en,

unb feine ö^^nblungen behielten immer etrcas Unberecben-

bares, ^ancbe 3^9^ on ibm erfcbienen DÖlIig rätfelbaft:

für bie ^uj^enftebenben, namentlicb für jene, bie gern in

jebem ^ünftler einen nicbt gan^ 3urecbnungsfäbigen er---

blicken, blieb er immer fo unoerftänblicb, ba|^ fie ben

*^abnfinn, ber ibn binroegraffte, als Kommentar feines

ganzen Gebens betracbteten. Selbft in bem "Augenblick, als

fein erfcbütternbes Scbickfal ficb Dollenbete, Jinb folcbe

Stimmen laut gercorben, obroobl kein 3roeifel barüber be-

ftebt, baf} feine ^rankbeit eine exogene 5orm b2s ^abn-
finns rcar, bas b^il^t, eine folcbe, bie nicbt aus ber ange-

borenen ^onftitution entfpringt.

5eitber ift §ugo '^olf ber ^elt als ein grof?er ^Ilei-

fter bekannt geroorben; fie büt burcb ^iograpbien aucb

fein^eben kennen gelernt, ^enn icb ben Briefen, ]u beren

"^eröffentlicbung icb micb lange nicbt entfcbliej^en konnte,

einige perfönlicbe "Bemerkungen bin^ufüge, fo gefcbiebt es,

roeil icb benke, ba|^ meine "Mitteilungen über feine "T^er-

fon ben Sreunben feiner ^unft nicbt unroillkommen fein

roerben. öcb roill aüerbings Don vV)ugo ^olf nur fprecben,

roiß icb ibn gekannt babe. ^s mag fein, ba|) biefes "Bilb
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ein gan? lubjßkÜDßs ift; aber ßs ffammt aus gemßinfamßrt

€rlßbniffßn, nnb JQine ^rißfe bcftätigen ßs in oielßu

ötürkßn.

5n fßinßm ^uftrßten DÖÜig obbängig oon bcr öunft

ober Ungunjt ber ^ßrbältniffß, fconnta ßr feine eblen unb

liebensroerten Sigenfcbaften nur entfalten, roenn alle

äußeren Störungen aus bem TOege geräumt roaren, benen

feine fenfitioe ^atur all^u leicht unterlag. Unb bas äuj^ere

^eben mar ibm feinblicf), rcie es allen feinblicl) ift, bie

fiel) il)m nicl)t beugen, ben (Srol^en, 5elbftberrlicben,

bie nur bem 6efe^ ibres eigenen önnern geborenen, öugo

^olf befall b2n einen S^eil biefer ^ri5|^e; ben anberen be*

fa|^ er nicbt: bas ^eben ]u be^roingen unb ficb in ein 5err^

fcbaftsoerbältnis ^u ibm iu fe^en. Sr rcar kein §err b^s

Gebens, kein „überlegener" ^enfcb. ^as erbärmlicb ^H-
täglicbe mit feinen kleinen Scbikanen konnte ibn gän^licb

umroerfen unb überwältigen; zufällige Umftänbe erlangten

ftets ^eroalt über ibn unb ^erftörten ibm bie fcb'önften,

r>erfprecbenbften Momente bes Gebens, ^icbtigkeiten

türmten ficb für ibn )u unüberminblicben Scbtoierigkeiten

auf, rourben ^u unabfebbaren (Sefabren für ibn. 6obalb

er mit ber ^uj^enmelt in ^erübrung trat, muj^te er r>on

Konflikt ^u Konflikt 5pie|^ruten laufen.

^ielleicbt nxir bie mürrifcbe Un^ugänglicbkeit, in bk
er ficb Si^emben gegenüber oerfcban^te, nur ein notbürf-

tiger "panier für feine all^u fenfitioe Seele, öener mij^*

trauifcbe, ftecbenbe ^lick unter ^ufammcnge^ogenen

brauen b^roor, mit bem er jebe neue Crfcbeinung

mufterte, mar oielleicbt nur eine 5t*age, roieoiel unan*

genebme Senfationen er mit biefer ^ekanntfcbaft in ben
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^Quf tüßrbß n^bnißti muffen. Seine boc^gefpannte ner-

DÖfß ^onftitution, biß auf bk leicbtefte "^erübrung roie

cuf einen Schlag reagierte, mar allen '^iberroärtigkeiten

Jrbu^Ios preisgegeben, ön Dielen Stücken 5er kinblicben

^fycbe Derroanbt, fübrte er ein ^eben ber unmittelbaren

€mpfinbung unb nicbt ein ^eben ber reflexioen Erkennt-

nis. Unb mie ein ^inb beburfte er, um ficb bcirmonifit

^u entfalten, einer fcbüt?enben 5anb, bamit ibm alle Ein-

filiffe ferne blieben, bie ibn oerffören unb irritieren konn^

ten. Erft rcenn biefe Einfliiffe befeitigt rcaren, unter ver-

trauten ^enfcben, in einem ausgeroäblten Greife, ber nacb

ben ^ebürfniffen feiner emig oibrierenben Seele tempe-

riert mar, in einer "^Itmofpbäre Don ^iebe unb Ebrfurcbt

für bm ^ünftler öugo "^olf konnte ber ^enfcb §ugo

^olf aus ficb bßraustreten. Ebrfurcbt, nicbt Dor ibm als

^^rioatmann, aber €brfurcbt Dor ibm als ^ünftler — unb

er unterfcbieb [)kv febr genau — bas mar bas Element,

bas er beburfte, um im 93erkebr mit anberen gan^ er

felbft }u merben. ^afür batte er bie feinfte Empfinbung;

er erriet es aus bloj^en Nuancen bes ^enebmens. öa,

nicbts ftimmte ibn beffer, als rcenn er erraten konnte;

er liebte bie ftummen ^n^eicben, bie fcbroeigenbe Ergrif-

fenbeit, bie keinen ^usbruck fucbt, meil fie ]u tief für

jeben ^usbruck ift. Er roollte nur füblen, ba|5 er ein

^(5nig über bie Serben mar — roo er bie t»olle Sicberbeit

feiner 5errfcbaft geroonnen botte, rourbe er anfprucbslos,

gütig, teilnabmsDoll, ba offenbarte fiel) feine roarme, reine

^enfcblicbkeit in munberbaren 3ügen. tiefes ^ebürfnis,

^acbt über anbere ]u b^ben, entfprang ben ebelften ön-

ftinkten feines ^efens. v^errfcbaft mar bie "^ebingung
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Jßirißr groj^ßu ^igcnfcbaftcn. Vas unterfcbißb ibn ]o ]^\)x

pon gßmöbniicbßn Naturen: er mi))braucf)tß ]Qim ^at\)t

nic^t, iDcnn if)m ade ^acbt in bk §änbe gegeben iDQr>

er befcbränkte ficb leibft, mo ibm unbejcbränkte Steibeit

eingeräumt loav, %ie bot jemanb t>ergeblicb an feinen

^xof^mnt appelliert Un^ugänglicb bem fcgenonnten ver-

nünftigen 3nrß5en, un^ugänglicb jebem äuj^eren 3n)ange,

un^ugonglicb lelbft ber bittenben Überrebung, loar er für

olles }u böben, roenn feine (Sro|^mut ober fein ^itleib er-

regt rourbe.

^ber was man „^ückficbt nebmen" bßil^t, bat er nicbt

gekannt; unb ba unfer ganzes gefeiliges ^eben auf einem

tpeitoer^roeigten 5yftem üon ^ückficbten aller ^rt berubt,

blieb er ein Si^^mbling barin unb Don ben ^nnebmlicb-

keiten ausgefcbloffen, bie man ficb burcb ^ückficbtnebmen

oerfcbaffen kann. €r kannte nur bas eine 5k[ unb nur

ben geraben ^eg; bie äuj^erlicben Mittel, mit benen ber

Erfolg b^rbeigefübrt mirb, oeracbtete er auf bas Sieffte.

^as konnten ibm, in beffen Seele bas künftlerifcbe

öcbaffen bie ©emalt religiöfer önbrunft befaj^, ^ückficb^

ten ber Cebensklugkeit ober ^ückficbten ber T)ankbarkeit

bebeuten, fobalb fie nicbt im Sinklang ftanben mit bem,

mas ibn gan} erfüllte? Va^ er in einer oöllig bebingten

^e(t ein miiig unbebingtes ^efen mar, barin lag feine

<Srö|^e, bas Unoergleicblicbe unb Einzigartige feiner *per-

fönlicbkeit

"^m ftärkften auj^erte ficb biefe Unbebingtbeit natür-

lieb auf bem <§ebiete ber ^ufik; für un^ulänglicbe Cei-

ftungen iie|? er keine roie immer geartete €ntfcbu(bigung

gelten unb ftrafte fie, als ob fie moralifcbe ^erfebtungen
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roärcn. Viq 5cbönl)ßit einer Sängerin bcit ibn nie beftocbcn

unb bas Metall einer Stimme war ibm gleichgültig, rcenn

ficb nicbt bas f)of)ß mufikalifcbe ^erftänbnis bamit oer^

banb, bas er forberte. ^ucb tbßoretifcbe Scicblßute konn^

ten es ibnt gen)i5bn(icb nicbt recbt macben; fo feiten es Jid)

bamals ereignete, baf} ein '^erufsmufiker ober ^e^enfent

ficb für ibn einfette, fo roenig rcar er geneigt, ^acbficbt

roalten ]u laffen, falls bies nicbt in einer ibn befriebigen-^

bcn ^eife gefcbab. 6cbmer?licb enttäufcbt zitierte er ein-

mal anläl^licb eines Artikels, oon beffen ^utor er ficb

grolle Stücke oerfprocben batte: „öcb borcbte auf ein

^cbo unb borte nur ^ob." öa, feine Unbeftecblicbkeit ging

fo roeit, baf^ er einem Si^eunbe, ber ficb für feine Sacbß

mit gri5|^ter Eingebung eingefe^t b^^tte, ein ^anufkript,

bas in einem etroas bolperigen Stil febr oiel Überfcbroäng-

liebkeit bot, Derbrief?licb mit ben Porten zurückgab: „lie-

ber Sreunb, lernen S* ^uerft beutfcb fcbreiben, beoor S*

über micb fcbreiben."

<San} oerbal^t rcaren ibm ^obeserbebungen, bie Man-
gel an rcirklicbem ^erftänbnis oerrieten. Sie ärgerten

unb reiften ibn fo febr, ba|3 ibn bie ^bficbt, ber fie ent-

fprangen, burcbaus nicbt milber ftimmte. ^x konnte in ber

^blebnung folcber öulbigungen bis ^ur "^osbeit geben unb

fcbeute, um fie blo|)]uftellen, felbft oor mübfamen auftauen

nicbt zurück. Sinem älteren Jreunbe, beffen fcbrankenlofer

Beifall feinen ^erbacbt erroeckte, trug er einmal aus bem

^Hanufkript ein neues ^ieb oor. ^olffcbe ^ompofitionen

finb nicbt burcbroegs beim erften ^nbi3ren ^u Derfteben.

^esbalb bötte er es lieber, roenn man entfcbulbigenb

fagte: y.Vas oerftebe icb nocb nicbt recbt", als roenn mait



gißicf) mit kont)ßntionßlIßn ^ebcroßnbungßn in ^ßiüunbß^

rung ausbrach. Vex ^xmnb nun rißf, als ^olf geenbigt

battc, bcgßiftert miß immer aus: „*^o(f, biesmal bcift bu

biet) fdbft iibcrtroffßn 1" 9)as Cißb ftammtß abßr oon

einem bamals ]2\)x beliebten italienifcben ^omponiften ber

banalen ^rt; ^olf bcitte fiel) eigens ber *^iibe unter-

pgen, es ab^ufcbreiben, um feinen überfcbroänglicben

Sreunb auf bie "^robe ^u ftellen. Unb ^ur Strafe ent-

bullte ex ibm fogleicb ben betrug, inbem er ibm eröffnete:

„öiebft, mas bu für ein Scbaf bift . .
." öcb felbft entging

bem gleicben Scbickfal nur burcb ben Umftanb, ba|^ id)

^erftänbnis aufs erfte §(5ren nicbt t>artöufcbte. ^enn er

bracbte jenes ^anufkript aucb iu mir; unb fcbon batte

er es aufs ^ult gelegt, um es mir r)or^ufpielen, ba befann

er ficb eines anbern. „^a, icb mill Sie nicbt aucb auffitzen

laffen", fagte er unb er^äblte mir bie (Sefcbicbte mit bia--

bolifcbem (Seläcbter. ^ann fcbenkte er mir bas gefälfcbte

*^anufkript, bas icb nocb beute aufbemabre.

Ss r>erftebt ficb t)on felbft, ba|^ er, roenn er oor an*

bern mufi^ierte, bie äuj^erfte ^ufmerkfamkeit unb 5in*

gebung forberte. öebes ^eräufcb, felbft bas Micken ber

Ubr, bracbte ibn babei auj^er Saffung; folange ein Stück

bauerte, burfte niemand ins 3inimer treten. Vas bielt

er für einen groben ^erfto|^ gegen bie ^oblanftänbigkeit,

unb er felbft atbtete unperbrücblicb barauf, ibn einem

anberen ^Ilufi^ierenben gegenüber nicbt ]u begeben, ^er*

ga|j ficb ober ein 3ubörer fo roeit, roäbrenb feines Spie-*

les Unrube ]u t>erurfacben ober gar mit einem anbern ge-

flüfterte ^orte )u taufeben, bann gab es keinen T)arbon.

^as roiberfubr einer angefebenen Scbriftftellerin, bie
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6urd> it)rßn frßun6fd)aftlicbßn ^ßrkß(>r mit ^ie^Jcbß bei

^olf bas börf)ftc öntßreff? erroßcktß. Sk rüßiltß }ur 3ßit

als ex utifßr öausgcnoffc roar, in TOißn, unb er brannte

]o jebv barauf, mit il>r }ufammßn ^u kommen, baf^ icb micb

ßntIcblof^ ibre ^ekanntfcbaft ^u fucben, um fiß }u mir ^u

bitten uni> auf 5iefe ^eije feinen *^unfct) ^u erfüllen.

Seine feftlicbe Srroartung mar gro|^; er bcitte forgfältig

Toilette gemacht unb eine ^n^abl feiner Cieblingskompo-

fitionen ausgeroäblt, mit benen er ficb ibt als ber, ber er

roar, Dor^ufteüen gebacbte.

Leiber geigte es fid), baf^ bie ^ame ^roar eine unge-

roöbnlicb intereffante "perfönlicbkeit, aber burcbaus nid)t

fo mufikalifd) roar, roie §ugo ^olf oorausfe^te. ^acb-

läflig bingelebnt borte fie mit gleicbgültiger ^Hiene )u

unb lie|^ ficb oerleiten, roäbrenb bes Spieles ]u ibrem

'^^acbbar roieberbolt Bemerkungen ^u macben. ^inem

roeniger angefebenen ©aft bcitte ^olf fogleicb ben §errn

gezeigt; biesmal fcbien er, abgelenkt burcb bie vertrauten

Sreunbe, bie ficb rooblroeislicb bicbt um ibn brängten, fei-

nen Unmut ]u überroinben. ^ber er macbte keinen Ber*

fucb, nacb Beenbigung bes Spieles mit ber T)ame, bie

kennen )u lernen er fo glübenb geroünfcbt batte, ein ®e*

fpräcb anzuknüpfen — unb als roir ]u S^ifcb gingen, roar

er oerfcbrounben. Sr batte Jicb unbemerkt aus ber ^ob^
nung entfernt unb ficb niit einem Stück Brot als ^benb=

effen begnügt, nur um nicbt mit ibr an einem S^ifcbe fitzen

}u muffen.

Vas fcbeinbar BJiberfprucbsoolle, baf? er jebe per-

f()nlicbe öulbigung abroebrte unb pgleicb bie unbebing-

tefte Sbrfurcbt für ficb cils Scbaffenben forberte, löft ficb
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auf, mmn man roßij^, loie er feibft barübßr bacbte. €inige

^ul^ßrungßn finb mir unpßtgel^Iicf), lüßil \k mir bßn

6ct)lüffßl ^u fßinßm ^ßfcn nacb bißfer ^icbtung ^u geben

fcbßincn. Sr fagtß mir einmal in feiner braftifcben ^us^
örucksroeife — unb bie urroücbfige ^erbbeit feiner

Spracbe b^t rcobi ba^u beigetragen, ba|^ bie feine unb

Dornebme ^mpfinbung, bh ficb babinfer r>erbarg, wn
vkim nicbt bemerkt mürbe —

:

„^enn jemanb blo|^ micb, meine ^erfon, liebt unb

fcbä^t, fo pfeif* icb barauf. ^eine ^erke, meine ^ufik

mu|^ er lieben unb fcbä^en, für bie mu|^ er ficb über alles

intereffieren — meine T)erfon ift babei gan} ^ebenfacl)e."

Unb ein anberesmal:

„*^enn icb einmal nicbt mebr komponieren kann, bann

braucbt ficb niemanb mebr um micb iu kümmern, bann

foll man micb öuf ^^^ ^W lüerfen, bann ift alles aus

für micb."

^Is ficb bie ^ebaktion einer ^ufik^eitfcbrift an ibn

mit ber ^itte um eine autobiograpbifcbe Ski^^e unb ein

*^orträt manbte, antroortete er auf einer T^oftkarte: „3cb

bellte öugo 935olf, bin am 13. ^är^ 1860 geboren unb

ber^eit nocb am ?eben. Sooiel genügt als ^iograpbie. ^ie

blöbe Sra^e tut nicbts ^ur 6acbe." Vas er^äblte er mir

ooll 3orn über ,,bk Abgötterei mit ber "^^erfon, bie ba

getrieben rcirb, ftatt baj} folcbe Blätter orbentlicbe, facb-

liebe ^ericbte bröcbten."

tiefer Auffaffung angemeffen mar aucb fein ^erbält-

nis ^um *^ublikum. ^ie üblicbe 5orm, in melcber ber *^ei^

fall kunbgegeben mirb, ber Applaus, oerle^te ibn; er

flucbte oor jebem ^on^ert, in bem er felbft feine lieber
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begleitete, über 5qs „fcbeuf^licbe (Seräufcb, bas einem

nacb jebem Stück bie Obren ]erreif?t", un5 er pflegte ficb

nicbt lu Derneigen. ^ei bcm letzten ^on^ert, bas er felbjt

gab — am 22. Jebruar 1697 — mollte er allen Srnftes

auf 5ie Programme brücken laffen: „applaudieren oer-

boten'', un5 nur Den einbringlicben ^or(telIungen feiner

Sreunbe gelang es, ibn baDon ab^ubalten. damals ge-

fcbab aucb bas Unerroartete, baf^ er aufjtanb unb ficb o^t^

neigte, als nacb öer erften ^orfübrung feiner „borgen-

ftimmung" 5er ^(pplaus kein €n5e nebmen mollte. ^uf bem

^acbböufemeg fagte er ^u mir: „öaben Sie bemerkt, ba^

icb bßute bem "Publikum eine ^bfe erroiefen bcibe? ^acb

ber ^Horgenftimmung, bie mirklicb fcbmer ]u oer-

fteben ift, mar }u meinem €rftaunen ein befonbers inten-

fioer Beifall. Va bob' id) mir gebacbt: ^Ifo gut, roenn

ibr fo oiel ^erftänbnis bcibt, rciü icb ^ucb aucb bafür be--

(obnen — unb bin aufgeftanben unb bobe micb oerbeugt."

^ur fofern er fcbaffenber ^ünftler mar, ma|> er ficb

TOert unb ^ürbe bei. ^troas ^llijftifcbes lag für ibn in

biefem 6cbaffen, bas über ibn kam mie eine gl5ttlicbe €in--

gebung — ein 3ug übrigens, ben er mit anberen grollen

^Hufikern teilte, ^icbt reflexio ben>uf?t, aber als imagina-

tioes ^ilb feiner ^efenbeit bj?gte er bie ^orftellung, baf?

ber <Senius ibn, ben armen kleinen ^olf, ber an ficb nicbts

mar unb keine '^eacbtung oerbiente, als ^erk^eug er*

rcäblt botte, um ficb in feiner emig neuen Sülle aus ibm

}u oerkünben. T)esbalb mar ibm aucb f^ine Arbeit bas

^rfte unb g)öcbfte, unb nie b^t er anbere (Si3tter über

ben einen gcfet?t.

5ür jeben, ber gefüblsmäf^ig ober aus ^inficbt bie-

6* 1)5



fer ^uffaffung entgegenkam, ronxbe ber ^erkel>r mit

Öugo ^olf ]u einer Quelle unt)ergleicf)lid)ßr ^rlebniffe.

*Dann offenbarte firf) feine roabre ^erfönlicbkeit: ooü

Selbftberoul^tfein, aber obne ^nmal^ung, ooü Stol}, aber

obneöocbmut, ooü Eigenart, ober obne Selbftgefäüigkeit.

5oba(5 er hingegen nur eine Spur t)on öleicbgültigkeit

ober felbft oon (Sönnerbaftigkeit ]u bemerken glaubte,

kebrte er gleid) feine borftige Seite b^roor. Eines Sages

begegnete ibm ber ^ilbbauer Silgner, mit bem er oor 3ei^

ten, als er nocb in oielen *^iener Greifen t>erkebrte, oft

^ufammengetroffen voav, Vev berübmte ^ünftler fa|)te in

feiner jooialen ^eife ben Diel jüngeren ^olf an ber

Scbulter unb fagte etroas leutfelig: „^un, ^olf, mas

treiben Sie immer? *^arum fiebt man Sie gar nicbt

mebr?" Unroirfcb befreite ficb ^olf oon ber öanb auf

feiner Scbulter: „ön melcber ^elt leben benn Sk, ba|}

Sie nicbt roiffen, mas icb treibe?'' oerfetjte er unb ging

baoon.

*^ber menn es felbft feinen intimen Steunben nicbt

immer gelang, ben Unbilben, bie feine nerobfe ^ispofition

mit ficb bracbte, aus^umeicben unb bie mecbfelDollen Stim-

mungen, benen er untermorfen mar, konfliktlos ^u be-

fteben, fo entfcbäbigte er fie bocb, aucb abgefeben oon feiner
^

^ufik, burcb bk ^ielfeitigkeit feines öeiftes, burcb bie

Empfänglicbkeit feines Gemütes, burcb feinen Sinn für

Öumor, unb nicbt ]ule^t burcb feine Sreubefäbigkeit. ^er
nicbt öugo ^olf ficb freuen gefeben bat, ber meil^ nicbt,

mas iSreube beij^tl

3m öegenfal? ^u anberen genialen ^enfcben, bie fo

erfüllt finb oon bem Ceben unb ^eben in ibrem eigenen

1)6



önnern, baf? (iß wm\Q S^cilnQt>mß für anbete aufbringen

können, mar öiiQO ^olf bßr mannigfaltigltcn geiftigen

öntcreffßn fäbig, ßin ausgezeichneter 3ut)örer, bcm ^u er-

^äblen ein gxof^es Vergnügen mar. ^ßun feine Sinbrucks-

fäbigkeit aufwerte ficf) in ber lebbafteften ^eife aucb bei

fingen, bie mit ber ^ufik nichts }u tun bitten. 5o ver-

folgte er aus "^Inteil an meinem ^ann, ber bamals an

bem ^eguüerungsplan ber ötabt ^ien arbeitete, mit

gefpannteftem öntereffe ben ^ampf um bie ^^eränberun-

gen, bie an ber inneren 6tabt Dorgenommen roerben folU

ten, unb Iie|^ es ficf) nicf)t oerbriel^en, Vorträge bariiber

im öngenieur^ unb ^rcbitektenoerein mitanzu()I>ren.

Unb obroobl if)m, ber eine b^rrifcbe "Statur unb bem

loeiblicben <SefcbIecbt feinem ganzen '^efen nacb nicbt febr

geneigt mar, nicbts ferner liegen konnte als bie grauen-

bemegung, in beren ^ienft icb micb bamals eben ftellte, be-

fcbäftigte er ficb bocb aucb ttiit ber l?iteratur biefes <Se-

bietes, nacbbem er erfabren b^tte, roelcbes öntereffe es

für micb befa|^. Unter anberm las er bie ebenfo einfeitige

als frauenfeinblicbe "^rofcbüre bus €^birurgen albert ge-

gen bas Srauenftubium. <Sanz aufgebracbt kam er ^u mir

geftür^t: „60 was ift ja nicbt aus^ubaltenl" rief er; „öat

benn ba niemanb was barauf erroibert?" Unb als er er-

fubr, ba|^ eine (Segenfcbrift pon §arnack erfcbienen fei,

konnte icb fi^ für ibn gar nicbt rafcb genug b^roorfucben.

„^ur fcbnell b^r bamiti" rief er einmal übers anbere,

„nur fcbnell [)qv bamiti" unb bann fe^te er ficb in ben

Sauteuil unb geno|^ mit folcber Genugtuung bie §arnack-

fcben ^usfübrungen, als ob fein eigenes Scbickfal ron ber

3ulaffung ber Stauen ^ur Unioerfität abbinge.
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Scbon fßit bßtn €n5ß bßr acbtliger öobrß trug ficb

Öugo "^olf mit bem ^unjcbß, ßincn gcßignßtcn Stoff für

eine Oper ]u finbßu, unb feine ^abl fiel enblicb auf jßne

^ODeile b2S ^ebro be ^larcon, bie unter bßm Sitel „T)cr

^reifpil?" als eine ^erle ber "Weltliteratur bekannt ift.

^r Derfucbte, ficb f^lbft ein Opernbucb baraus ]u macben ;

aber er fcbeiterte an ben tecbnifcben Scb^ierigkcitßn,

roelcbe bie Übertragung aus ber noDelliftifcben Jorm —
ber gerabe biefes ^erk feine an^ißb^nbften 93or]üge Der-

bankt — in bie bramatifcbe mit ficb bringt.

Sreunbe "Wolfs legten mir bamals b^n öebanken

nabe, für ibn biefen £ext ^u bearbeiten, öcb kannte 5ugo

^olf perf(5nlicb nocb gar nicbt unb feine Cieber nur febr

roenig; aber pon ber 3uftintmung biefer Sreunbe

mäbrenb ber Arbeit aufgemuntert, bratbte icb bie nicbt

gan^ bankbare "^lufgabe trot? mancber 3n)eifel }u €nbe.

"Der 3roßifßl follte ^ecbt bebalten : öugo "Wolf, beffen

Stimmung ficb in^roifcben oon bem beiteren unb fimplen

öegenftanb ber ^ooelle abgeroenbet batte, lebnte bas

Sextbucb ab. Ss batte ibn Dollkommen kalt gelaffen.

€inige Monate fpäter lernte icb &ugo "Wolf im €afe

örienfteibl kennen. Unfere ^ekanntfcbaft begann unter

fcblecbten ^ufpi^ien; mir gerieten alsbalb in eine ^is--

kuffion über öbfens eben erfcbienenes "Drama „ö^^ba

iSabler". 5ugo TOolf mar }u jener 5^\\ nocb ßiti bßftiger
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(Sßgner öbfens un5 bei mobcrnen ^itßraturbßiDcgung
;

roir konntßn uns ba\)2V 6urcf)aus nicl)t Dßrftänbigßti. Vk
^ückficbtsloligkßit uub öcbroffbcit "^olfs, beten ^egenbe

reicbbciltig genug rcar, kannte icb com 5örenfagen; unb

id) teilte bamals nocb jene "^luffaffung, bie ba lautet

:

jeber^enfcb, unb aucf) ber ^ünftler muf? eben im 93erke[)r

mit anbeten ^enfcben gen)if[e "^tückflebten nebmen. So-

lange man biefen „^uf? eben''-5tanbpunkt einnabm, xdax

man füt §ugo "^olf nicbt teif. ^et Umgang mit ibm bat

micb balb eines "^effeten belebtt, unb bann etft fab icb,

baf? nicbt roeniget als alle Üeibenfcbaft aucb alle 3at*tbeit,

Cieblicbkeit, önnigkeit b2v €mpfinbung, füt biß et in fei =

net ^ufik fo rounbetfam ausbtucksoolle unb fo unenblicb

mannigfaltige ^k^ente gefunben bat, aus bem tiefen

^tunnen feinet ^etfi5nlicbkeit fttömte.

Stct^ jenet gefäbtlicben '^Heinungsbiffeten} in 6acben

öbfens lüutbe mit öugoTOolf nicbt feinb; bie unb ba kam

et feitbet auf "^efucb ?u uns unb lief? (icb fogat ba^u bet-

bei, hiebet oot^uttagen, obroobl et bie *^ianinobefit^et,

untet bie icb bamals nocb ?äblte, im allgemeinen nicbt als

mufikalifcb ?ur^J^bnungsfäbig bettacbtete.

Siinf <3abte oetgingen mittletmeile, obne baf? et ein

S^extbucb gefunben bätte, bas ibm ?ufagte. Seine liteta=

fcben Neigungen abet maten anbete gerootben. St, bev

TOagnetianet fttenget ObfetDau}, letnte Jriebticb

^it^fcbe kennen ; unb biefet gtol^e ^ünftlet b2s Lottes

gercann übet ben geijtteicben äftbetifcben Jeinfcbmecket,

bet in ^olf fteckte, entfcl)eibenbe öeroalt — toas jebocb

nicbt im entfetnteften fo )u oetfteben roäte, als bätte et

ficb Don *^agnet abgeroenbet.

19



%{s er nun bei feinem 5uc[>en nad) einem Opcrnftoff

mieber auf biß ^Iarconfrf)e ^ooßlle zurückkam, fßffßltß

ibn bißjßs iibßrkgßUß, fpöttifct)e, lacf)cnbß ^ucb mebr benn

je. abermals fanb fid) jemanb, bcr ein S?ibri?tto baraus

bßr^uftelkn untemabm. Va ßrinncrte ficf) öugo ^olf an

jene altß Bearbeitung r>on mir, bie ibm nur bunkel in €r-'

innerung mar. Sr erbat fie ficb, um ]u Dergleichen.

beleben Sinbruck er nunmebr bavon empfing,

fcbilbert er auf feine ungeftiime ^eife in einem Briefe

r>om 16. öänner 1695 an einen ^annbeimer Ji^eunb:

„€in B3unber, ein B5unber, ein unerbörtes B5unber

ift gefcbebenl 9)er langerfebnte Operntext bcit ficb enblicb

gefunben. Jix unb fertig liegt er r>or mir, unb icb brenne

nur fo Dor Begierbe, micf) an bie mufikalifcbe *2Iusfüb*

rung ^u macben . .
."

3cb böbe niemals etmas Beftimmtes über bie örlinbe

erfabren, bie biefe gän^Iicbe BJanblung feines Urteils be^

mirkten. €r felbft rebete nie baoon ; unb icb merkte, ba|^

ibn jebe S^rinnerung an feine urfpriinglicbe ^blebnung

peinlicb beriibrte.

^enn jetjt mar fein Beifall ein ungeteilter. B3as icb

feiner^eit als einen bloßen Sntmurf betracbtet bcitte, als

eine Bafis für eoentuelle gemeinfame Befprecbungen, bas

nabm er nun mitentbufioftifcberSreube als etmasBollenbe-

tes bin, obne }u mäkeln unb ^u kritifieren. ^in Bebenken
gegen bas trocbäifcl)e Bersmajj, bas er anfänglicb b^te,

gab er auf, als icb ibm ^ine teilmeife Bearbeitung in

öamben Dorlegte, fo febr liebte er bie erfte Jaffung. ^ur
bi>cbft ungern ober gar nicbt mollte er ^nberungen, bie

icb fßlbft Dorfcblug, ^ulaffen. ^Is icb fpäter in ibn brang,
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bk ^meitß Öälfte bßs leisten ^kUs tüßfßntlicf) }u kiir^ßn,

fcbrißb er mir ben ^ricf Dom 6. '^toDßmbar 1695 mit

fmner entjd)ißbßnßn ^bwQ\)v folcbßr Zumutungen,

^uff) als uQcf) bcr crjtcn *2Iuffiibrung in ^^annbeim ber

Direktor bes 6tra|^burger SbßQtcrs, ^riickl, ibm antrug,

biß Oper tro^ ibrer Scbmierigkeit ^u bringen, roenn er

fid) ]u einer ^nberung bQS oierten ^ktes oerftiinbe, (ebnte

er mit ^ntrüftung ob. ^r(t bem öofkapellmeifter 5ucbs,

ber Jicb auf bas ^ebbaftefte für bas TOerk interefjierte,

gelang es, ibn Don ber ^otroenbigkeit einer ^inberung ^u

überzeugen, ^rückl bot aucb, als er baüon böi^te, fein

^ort unoer^üglid) gebalten ; aber ber Unitern, unter bem

bie ^übnenlaufbabn b^s „Corregibors" bisber ftanb, roollte

es, ba|^ beibe, ^rückl foroobl als ^m\)s, burcb ben Sob

Derbinbert mürben, ibre künltlerifct)e ^raft nocb meiter

für bas ^erk einzufetten,

^Ile jene '^nberungen jebocb, bie ^o(f felbft Don mir

münfcbte — es roaren gri5|}tentei(s Verlängerungen

lyrifcber Stellen, mie fie ber mufikalifcbe 6a^ notroenbig

macbte — nabm er mit ber gröf?ten ^Dankbarkeit, meiftens

gerabe^u mit Entzücken auf, Va fanb er jebe 5^\k „berr-

lieb" ; unb fo febr refpektierte er bas ^ort, baf^ er jebe

geringfügige Umitedung, bie er oornabm, ausbrürklid) an-

zeigte unb aus ben Sorberungen ber mufikalifcben T)ekla-

mation begrünbete, *^iemals bot roobi ein ^omponijt

feinen Cibrettiften fcbonenber bebanbelt, als ber roegen

feiner roilben Sigenroiliigkeit gefürcbtete unb oerfrbrieene

Öugo *^oIf.
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^n einem rcgnßrijcf)ßn Sonntag im^pril 1S95 betraten

rt)ir eines ber ftimmungsDoHen alten Käufer oon "^Dercb-

tolbsborf. Unb über bie enge ^enbeltreppe berab eilte

ein kleiner, ^ierlicber ^ann in einem geftrickten ^ams
mit ^tlasärmeln. Seine Jcbmar^en "^ugen leucbteten; er

[treckte uns beibe öönbe entgegen, ^iene unb öebärbe doU

Don einem unbefcbreiblicben ^usbruck glückfeligen Stol-

pes, roie ibn ein ^enjcf) empfinbet, ber für feine öäfte

ein königlicbes öefcbenk bereit bält.

5ugo *^^olJ bcitte an biefem Sage ben kleinen ^reis

feiner öntimen ^u ficb gelaben, um ibnen ^um erftenmal

^Partien aus bem „Sorregibor" oor^ufpielen. ^r beroobnte

in *^ercbtolbsborf bas Raubbaus ber ibm eng befreunbeten

Samilie ferner. Ceerftebenbe Sommerroobnungen bienten

ibm öfter, menn er arbeitete, als ^fyl ; um ben "preis ber

2tube, ber Ungeftörtbeit, ber ^eltabgefcbiebenbeit nabm

er bas büfter Unbebaglicbe in bm ^auf, bas alle biefc

^obnungen an ficb baben, menn bie ibnen entfprecbenbe

öabres^eit vorüber ift.

5ier aber bieit er ficb befonbers gerne auf. ^us feinen

Senftern fab er oor ficb ßinen ^orbergrunb oon Härten

unb Seibern unb meit brau|^en am öori^ont ben braunen

9unft ber 5tabi Sin feitlicbes genfter öffnete einen ^lick

auf ben ^bbang bes ^reu^berges, rco bolboerfteckt Don

6eäft unb öebüfcb ein böl^ernes öartenbäuscben im 6til

ber "^iebermeier^eit ftanb — für öugo ^olf bas
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„Öäuslein rcinbßbang" aus jenem rei^ßnben ^llörikßfcbßn

eißb.

^m 1. ^pril roar er b'i^x eingebogen, um mit 5er ^om=
pofition 5er Oper }u beginnen. Ungefäbr 5rei Soeben

fpäter bcitte er fcbon 5ie gri5f?cre ^3ölfte 5es erften ^ktes,

foroie einen ^eil 5es ^roeiten in 2teinfcbrift fertig un5 alle

Ieiten5en S^bemen feftgeftellt. ^ine ^^eiftung berounbe-^

rungsn:)ür5iger Arbeitskraft — 5enn man meif?, mit

roelcber Iei5enfcbaftlicben Innigkeit er ficb in feine ^exte

oerfenkte, un5 mie DC)Ilig er mit feinem ganzen S^mpfin^

5ungs(eben in 5em 5toffe aufging, 5en er erroäblt bcitte.

5ein ^efen oerfcbmol) mit 5er T)icbtung, n)äbren5 er fie

komponierte ; er ftieg in ibren tiefften (Srun5 binab, um
ibr eigenftes ^eben als mu(ikalifcbe <S>eftalt 5araus em=

por^ubeben.

^ie Arbeit nabm ibn fo Dollftän5ig in ^efit?, 5a|} er

auj^er 6tan5e mar, in 3ßiten 5er *pro5uktiDität 5as ge=

roöbnlicbe <Srof?fta5tleben aus?ubalten. €r erlebte 5ie

Vorgänge, 5ie er mufikalifcb interpretierte, mit glübenber

Heftigkeit un5 ^ugleicb alle ^onne un5 Qual, oon 5er

ein Scbaffen begleitet mar, 5as gan^ 5en «S^barakter einer

oom perfönlicben Collen unabbängigen önfpiration trug.

ön 5iefer feelifcben ^erfaffung iiberfie5elte er "^itte

^ai nacb Siblof? '^Hatjen bei ^rixlegg in S^irol, roo er

5ie öaftfreun5fcbaft einer feiner roärmften Anbänge=
rinnen, 5er Baronin 5ri5a Cipperbei5e aus Berlin un5

ibres hatten genof?. Voxt bemobnte er einfam 5as auf 5er

Anböbe 5es umfangreicben "^arkes liegen5e «3äger-

bäuscben; 5ie ^Qit, 5ie er, gan? feiner Arbeit un5 5en

n>un5erDollen ^rlebniffen feiner fiktioen ^elt biugegeben.
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in bicfßr ibylüfcb^n 3uHutbtsItQttß oßrbracbtß, barf man

wo\){ als mm ber ©'öbßpunktß Jdnßs an äul^ßren Jrßubßn

unb '^Innßbmlicbkßitßn fo armen ^afßins bß^dcbnm, Unb

Don bort Ukgxap\)mU er mir am 9. 5u(i: ,,Finis coronat

opus."

VvQi Monate unb neun Sage \)aiU er baran gear^

beitet, in einer faff ununterbrocbenen, äuj^erften ^nfpan^

nung feiner pbyfifcbßti unb geiftigen ^raft, mit einem

mabrbaft fanatifcben ^k\f^ unb Sifer. ^ie einzigen Unter-

brecbungen roaren bie ?^eife r>on ^ercbtolbsborf nacb

^a^m unb ein Ausflug gemefen, ben er anfangs öuni

mit *^aron ^ipperbeibe an ben ^cbenfee macbte. 6onft

konnten ibn meber bie ^inlabungen feiner öaftfreunbe,

nocb bas fcböne *^etter — unb mie febr liebte er bie

Sonne, %erg unb ^albl — t>on feinem Scbreibtifcb meg*

locken.

^ann aber, beoor er ficb an bie önftrumentierung ber

Partitur begab, macbte er t>on einem ebenfo feinfübügen

roie groljbßnigen anerbieten (Sebraucb, bas feine (Saft-

geber ibm geftellt bitten. *^äbrenb fie felbft nocb in Berlin

roeilten, follte öugo ^olf ficb ö^n^ öls freier öerr ber

*^efi^ung füblen ; unb fo räumten fie ibm aucb bas *^ecbt

dn, in bem fogenannten alten 5cblo|^, bas am Eingang

b^s "l^arkes in einiger Entfernung oon bem neuen ^obn*
gebäube lag, alle Ji^eunbe ?u beberbergen, bie er einlabcn

mollte. 5ür ibre Unterkunft unb Verpflegung mar burcb

eine ^irtfcbafterin unb anberes ^erfonal glän^enb

geforgt,

Seiner fiinlabung folgenb, oerbracbten mir bort fünf

Sage, bie ebenfo reicb an ^bmecbflung roie an Sonber-

124



barkeltßn roaren. "^n fief> kein^sroegs oon ^ßbcutung,

gßiüinnßti 5ißfß ^a^ener ^rld)niffc allenfalls öntcrcn*-'

als "Beitrag ^ur ^bciraktßriftik bßr genialm T)f9cb^, in

b^r ömpulfß unb Hemmungen in einem anberen ^er-

bältnis Itebßti als bei bem t^urcbfcbnittsmenlcben. ^us

biefem öeficbtspunkte rcill icb einiges baoon mitteilen.

^ir kamen an einem glübenb b^il^^n ^acbmittag auf

ber Station ^rixlegg an. ^olf batte uns in ber Kipper*

beibefcben Sguipage abbolen roollen; aber es roar roeit

unb breit roeber Don ibm nocb oon ber Equipage eine 6pur

}u entbecken. ^äbrenb roir erroogen, ob roir in ber 5ocb*

fommerfonne ben bdlbftiinbigen ^eg ins 6cblo|^ }u 5uf?

zurücklegen ober abroarten follten, kam ber ^agen an*

gerollt, unb ber ^utfcber bebeutete uns auf unfere Jrage,

er fei oon öerrn ^olf auf ben ^abnbof ]ur Einkunft

biefes 3uges beorbert roorben.

Ungefäbr auf balbem ^eg, an einer Strecke,

mo bie Scibrbabn in einem mannsboben Sinfcbnitt

^roifcben ben 5^i^<?^n binflibrt, faben roir pfötslicb

oben auf bem S^l^^eg uns entgegen ein ^Hännlein

baberfcbiel^en. £s roar ^olf, ber, bocbrot im iSeficbt

unb fcbmeif^triefenb, ben ^utfcber mit rciitenben Porten

überfiel: „5ie elenber ^erl, roie bciben 6ie ficb unter-

fteben können, obne micb roeg^ufabren ? ^a roarten 6ie,

bas roerbe icb öbnen eintränken, 5ie nieberträcbtiger

Sallott" — fo tobte er, obne uns ]u beacbten unb obne bie

^ntfcbulbigung bQS ^utfcbers, ba|^ er ju fpät gekommen

märe, roenn er länger geroartet bätte, an^ubi^ren. Scbim-

pfenb unb flucbenb fprang er ben ^bbang berunter unb

in ben *^agen, roo ibm mein ^ann ben T}lat? an meiner
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5ßite einräumt«? mb auf bm ^ock ftißg. Unbefänftigt

fcblßubcrtß "^olf nocf) ßiuß ^dle "Drobungcn unb ^c-

Jc^impfungen gegen ben Lücken bes ^utfcbers, bie ^u

unterbrechen icb jeben ^erfucf) aufgeben muf?te. ^ann

entftanb eine kleine ^aufe ; fein <SeJicf)t oerroanbelte ficb,

anb mit feiner fonnigften ^iene ergriff er meine öänbe

unb fagte: ,,%{]o rcidkommen in ^a^en! ^ie icb micb

über obren "^efucb freue, banon können 6ie ficb keine

^orftellung macbenl" €rft beim ^usfteigen bemerkte er,

ba|^ er auf bem ^b^enpla^ im ^agen faf?: „öa, roie bin

icb bßnn ^u biefem T3Ia^ gekommen? Va gebörft bocb bu

ber, ^ayreberl ^ie bift bu benn auf ben ^ock gekom-

men? "Bas bcib' icb benn ba gemacbt?" ^r konnte ficb

über feinen faux pas als gausbßrr bie längfte 3eit nicbt

berubigen. ^acbb^r fübrte er uns mit überftri5menber

61ückfeligkeit in bie fcbi5nen 3inimer, bie für uns bereit

ftanben, geigte uns bas neue 5cblo|^, ben ^ark unb fein

rei^enbes "^fyl, bas öägerbäuscben. T)er ^(benb Derging

in ber bßiterften Stimmung unb mit Vorbereitungen ^u

einer grof^en "Bergpartie, bie öugo "^olf in (Semeinfcbaft

meines Cannes gleicb am folgenben Sag unternebmen

moHte,

€s mar bie Vefteigung bts 6onnroenbjocbs, oon beffen

ausficbtsreicber öi5be ber Sonnenaufgang genoffen mer-

ben follte. ^ber bas "fetter fpielte ben Sourilten einen

fcblimmen Streicb- ^acbbem fie bei reinjtem öimmel ben

erften Seil b2S ^eges bis ^u einer öeubütte zurückgelegt

batten, in ber fie übernacbteten, um am näcblten borgen

fcbon um ^mei Ubr früb, nocb in o'dlliger Sinfternis, bei

Caternenfcbein ben ^ufftieg fort^ufetjen, n'ötigte fie bicbter
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^ßbßl unb ^uncbnißnbcr ^eg^n, nod) Dor ^rrcicbung bßs

(Sipfßls ben ^iickm^g anzutreten. "211$ ber ^bjtieg glück-

lieb bcltanben roar, mufften fic nod) einen mebrftünbigen

S^olroeg bei ftrömenbem ^egen übertüinben — für ^olf

ber befcbroerlirbltc S^eil ber "portie. ^enn roäbrenb er als

5cbneüäufer bergauf unb bergab immer ber erfte roar,

macbte ficb in ber ^bene bie ^ür^e feiner ^eine unoorteil-

baft geltenb, unb er blieb trot^ gri5f?ter ^nftrengung bin-

ter feinem langbeinigen <Sefäbrten zurück. Vas oerbrof?

ibn mebr als aüe anberen Unbilben ber mif?glückten TDar-

tie. *2Iber inbes firf) mein '^Ilann von ibren Strapazen

gleicb nacb ber ^ückkebr in einem ausgiebigen 6cb(af er-

bolte, fetzte ficb ^olf ungefäumt roieber, roie ade Sage,

an bie "^trbeit — eine Überbeanfprucbung feines Organis-

mus, bie feine ^aune grünblicb perbarb unb roobl bie Er-

klärung für bie anfcblief?enben 93orfälIe bilbet.

^aib nacbbem öugo ^olf nacb feiner ^laufe abge-

zogen unb mein ^ann ins ^ett oerfcbmunben roar,

rourbe mir ein ^efucb gemelbet. Es roar ein Sreunb

^olfs, ben roir bei jener erften ^orfübrung ber Eorre-

gibor^^ufik in *T3ercbtolbsborf kennen gelernt bitten.

öd) erklärte ibm bie Situation unb roir überlegten ein-

gebenb, ob es unter folcben Umftänben geraten fei, öugo

^olf fogleid) auf^ufucben. Va bas *^ittage(fen, bas in

ber 5a((e unter unferen Zimmern feroiert rourbe, nabe

beoorltanb, kamen wix überein, baf? es bas ^efte roäre,

ber Ankömmling erroarte feinen »Saftgeber bi^r bei uns.

V\2 ^ittagsglod^e roar fcbon eine *^ei(e oerk(un=

gen unb bie 6uppe ftanb ausgeküblt auf bem S^ifcb, als

Öugo ^olf bla|^ unb übernäcbtig ben ^ark b^i^cibkam.
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^ßim 'Anblick b^s Softes ocrfinffcrte fid) feine Wicne

aod) mei>r; er bcgrii(^tß ibn mit einem bürren „<Suten

5!ag", unb fetjte ficb fcbmeigenb )u £ifcb. ^üblam bißiten

mir ein bürftiges öefpräcb aufrecbt, in bas ficb ^o(f mit

keinem ^ort einmifcbte; bie ^nreben unb Mitteilungen

bes ©Qftes (ie|^ er DÖIlig unbeantwortet, ^egen 5d)(u|^

bes Rabies aber ricbtete er unter ^ufammenge^ogenen

*23rauen einen feinbfeligen ^lick auf ibn unb fagte un-

oermittelt: „Sab' icb Sie benn überbaupt eingelaben?'*

^er 6aft, ber öugo ^olf länger kannte als mir unb

mobl aucb mit feinen ^igenbeiten vertraut mar, ^og gei*

ftesgegenmärtig feine ^rieftafcbe b^raus unb entnabm

ibr eine "poftkarte mit *^olf$ eigener öanbfcbrift. „Über-

zeugen Sie ficb fßlbft, öerr ^olf", fagte er läcbelnb, in-

bem er ibm bas T)okument iiberreicbte. Mil^trauifcb

aufmerkfam betracbtete es ^olf Don allen Seiten; bann

fagte er trocken: „Merkmürbigl"

Unb kaum mar ber (etjte <Sang abgetragen, als er

fid) obne ein meiteres ^ort mieber entfernte, betreten

faben mir ben fo un^meibeutig abgelehnten Einbringung

an, ber uns ]u feiner ^ecbtfertigung bk im freunbfcbaft-

licbften S^on gebaltene Einlabung auf ber ^oftkarte geigte,

im übrigen bie Sacbe aber gar nicbt fo ernft nabm mie

mir. €r befcblojj, ben Stier bei ben hörnern }u pad^en,

^olf im öägerbäuscben auf^ufucben unb ibn )ur ^ebe
}u ftellen, menn aucb unter ^efabr, binausgemorfen ^u

merben. ^on unferen bänglicben Segensmiinfcben beglei*

teiy macbte er ficb ouf ben ^eg, inbes mir uns }u einer

Skjia ^urüdc^ogen.

3n)ei Stunben vergingen, ^er ^egen [)atte mittler-
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rocilß aufgebort, Sonnenfcbßin begann bas öcroölk ^u

burcbbrccbßn. Va borten roir com grofjcn Eeicb bßr, ber

feitlicb neben bem öaufe lag, fröblicb^s ©eläcbter unb

^eplätfcber. ^ein Jioeifel, bas mar ^olfs Stimme! Unb

ricbtig — als mir binunterkamen, faben mir TOoIf mit

jaucb?enber <SeJcbäftigkeit unter ^eiftanb bes Saftes ben

^abn Dom Ufer losmacben unb bejteigen. ^abei flof? er

Don öörtlicbkeit für ben Jreunb über, ber im begriffe

ftanb, ibm bie ^nfangsgrünbe b2s ^uberns beizubringen.

^as uns DoIIenbs überrafcbte, mar, balj bie beiben in

ber 3n>ifcbßnzeit ^ruberfcbaft miteinanber gemacbt b^U
ten, roäbrenb fie nori> bei Sifcb auf bem Siefufj ftanben.

^ie Srünbe biefes Umfcbmunges finb nie gan^ auf-

geklärt morben. Ob es bIo|> bie ki5rperlid)e übermübung

mar, aus ber bie fcblecbte ^aune 9Bolfs entfprang, ober ob

er bem ^a]t übelgenommen batte, ba|^ er ibm unb bem

^orregibor nicbt fogleid) bei ber Ankunft feine ^ufroar-

tung macbte —? ^ie ^erftimmung aber fcbmanb in bem

Augenblick, als '^olf, ben bitten bas <Saftes millfabrenb,

Jid) ans ^Dianino fe^te, um aus bem „^orregibor" oor-

^ufpielen. ön ber TOelt feiner THufik fanb S^ugo TOolf

|id) felbft roieber unb oerlor (id) nicbt mebr, folange mir

feinen ent^ückenben Aufentbalt im ^a^ener ^arke
teilten.
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^iß önjtrumßntißrung bcfct)äftigtß ibn bis ^nbe ^ß«

^cmbcr. ^xo^ mancbcn Ungßmacbßs, bas biß fcblßcbtß

öabtßs^ßit für ibn mit ficb bracbtß, roicb ßr nicbt Don bßr

ötßllß, ßbß bßr Ißtjtß Sßbßrftricb gßmacbt roar. Unb nicbt

nur ^ältß unb ^ßgßniüßttßr bßrßitßtßn ibm Unannßbm-

Ucbkßitßn. "^ßi anbrßcbßnbßm vV)ßrbft bottß ficb bos öcblofj

mit öäftßn gßfüllt, unb bißfß buntß ößfßllfcbaft oßrlßibßtß

ibm bßn ^ufßutbalt.

9)ßnnocb barrt ßr tapfßr aus. V\2 aul^ßrorbßntlicbß

^illßnskraft, biß ßr bißr aufbringt, ift um fo bßmßrkßns-

roßrtßr, als ßr im gßiDÖbnlicbßu Cßbßu nicbt gßnßigt unb

aucb gar nicbt imftanbß rcar, ficb irgßnbroiß 3n)ang auf-

^ußrlßgßn. ^o ßs ficb abßr um fßinß ^rbßit banbßlt,

fcbrßckt ßr Dor kßinßr Sßlbftübßrroinbung zurück; ba ^ßigt

ficb bßr innßrß Srißb in fßinßr ganzen bämonifcbßn öß-

malt unb bßbauptßt ficb fißgrßicb in bißfßm fonft fo labilßn

^ßrößufyftßm.

3u ^ßujabr 1696 kßbrtß ßr nacb *^ißn zurück, ooU

frobßr §offnungßn auf biß Zukunft, auf bm Erfolg fßinßr

Opßr. ^as ^ßrk mar Dollßnbßt, ßinß ungßbßurß '^rbßit

DoIIbracbt. ^llß £?ßibßnfcbaft unb allß (Slut bßr €mpfin-

bung, allßu öumor unb allß ^ärmß bes ößmütßs, biß in

ibm fßlbft mar, battß ßr baran gßroßubßt, ßinß Jülfß ^on

gro|3ßn 6ßbankßn unb gßiftrßicbßn 5ubtilitätßn binßin^

gßbßimnift. 6ßinß gan^ß rounbßrbarß önnßrlicbkßit bcittß

ßr in bißfßs <Sßfä|? gßgoffßn; ßr bcittß iibßr biß fcblicbtß

(Sßftalt bßr ^larconfcbßu *2toDßIIß bßn ^purpurmantßf

fßinßr mufikalifcbßn ^bontafiß gßbrßitßt unb mit Dßr-

fcbroßnbßrifcbßr ^ißbß aus fßinßr ßigßußn Sißfß ^(ßinobißn
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un5 glan^oodß ^bclftßinß gefpcnbct. öa, öugo ^olf bißtt

ein königlicbßs <SßJcl)ßnk für bie ^ßlt bereit, ein ^erk
ect)ter un5 ()o{)<?r ^unft.

IIL

^aä:) feiner ^ückkebr aus ^a^en foKte 5ugo '^olf

enblirf) eine eigene ^obnung belieben. Secbsunbbreil^ig

öobre roar er alt gercorben, bcitte ungefäbr bunbertfecb-

^ig lieber oeröffentlicbt unb befa|} nocb kein eigenes

§eim, keine Statte, roo er bei ficb iu §aufe roar. '^tun

batte ein ^reis opferrcilliger ^nbänger bie ^llittel auf-

gebracbt, bie ibm roenigftens geftatteten, frei Don ben

brückenblten Sorgen bie erfte ^uffiibrung feiner Oper

ab^uroarten. 5br Erfolg roar nicbt nur eine künftlerifcbe

Lebensfrage für ibn, fonbern nocb niebr eine materielle,

^r felbft reebnete ^uoerncbtlicb auf einen grojjen Erfolg.

*Der nabeliegenbe ^ebanke, baf? feine Oper unter beni

größeren Publikum ^unäcbft fo roenig ^erftänbnis finben

roerbe roie feine Lieber, kam ibm nicbt ober konnte bocb

in feinem, burcb bie oollbracbte Arbeit mäcbtig gebobe=

nen 5elbftgefübl nicbt burcbbringen.

60 ging er froben ^Hutes baran, ficb ein eigenes 5eim
^u fcbaffen. ^Hein es roar keine kleine "^lufgabe, eine

entfprecbenbe ^obnung für ibn ^u finben. Vas Leben in

einem "Wiener 3insbaus fetjt gröbere Heroen unb

ftumpfere Sinne ooraus, als öugo ^olf fie befaf?. §ier

regiert ber ^acbbar, unb er regiert graufam burcb ben

Lärm, ben er macbt, burcb alle Seppicbe unb "^Höbel, bie
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UV klopfen Iä|jt, burcl) alk Sürcn, biß er }ufd)lägt, burd)

fcbreimbß ^Inbßr unb klöffenbc öunbe, burct) ^laoierc

unb S^anarienoögd. öugo TOoIf ftanb immer in einem

„febr miberbaarigen ©egenfo^" ^u feinen ^acbbarn. €r

mar gegen ©eräufcbe fo empfinblirf), bajj er, menn er ar-

beitete, gemöbnlic^ einen Apparat trug, burd) ben er firf)

künftlirf) frf)meri)örig mac[)te. tiefer Apparat, fein ^nti=

pt)on, beftanb aus ^mei filbernen Kugeln, bie genau bm
Obreingängen angepaj^t unb mit Spangen oerfeben

roaren, um bas Siefergleiten ^u oerbinbern. Sogar roäbr

renb ber ^acbt bebiente er ficb b^s ^ntipbons, fo leife

mar fein Scblaf.

^n biefe 3ßit bes ^obnungfucbens knüpft lirf) ßi"

kleines Erlebnis, bas mir gegenmärtig blieb, roeil es für

bie ^artfüblenbe Seitß TOoIfs befonbers be^eicbnenb ift.

€iine junge Malerin aus unferem Steunbeskreis beroobnte

in ber ^iariftengaffe ein Atelier mit anftoljenber Scblaf*

kammer, bas burcb feine ifolierte Cage im ^acbgefcbofe

Öugo ^olfs 3ntereffe fo lebbaft erregte, ba|j fid) bie

^efi^erin bereit erklärte, es ibm abzutreten, menn es

ibm genügenbe Stille biete. Um ibm ^u erm'öglicben, (id)

felbft über biefen entfcbeibenben "^unkt ein Urteil ^u bil-

ben, lub fie ibn ein, einige S^age, mäbrenb fie auf ^efud)

^u ^erroanbten ging, bort ]u roobnen. öugo ^olf nabm

biefes anerbieten an unb überjiebelte in fein T)robequar-

tier. ^Is bie ^efi^erin ^urüdckebrte fanb fie ^u ibrem

^rftaunen bas ^ett in ber Scblafkammer unberübrt.

^uf ibre 5rage, roo er benn bie ^äc^te }ugebrad>t b^be,

oerfe^te er mit einiger *öerlegenbeit: „^uf bem ^iroan

im Atelier." Unb als fie nun roeiter in ibn brang, roarum
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er bßnn bas ^ßtt, Das mit aller Sorgfalt für ibn bereitge-

ftdit roar, nicbt benü^t babe, geftanb er cnblirf): ,3lf*>,

menn id) es fagen foH — iri) b^be mir gebacbt, es kann

für ein junges ^^Häbcben kein angenebmes ©efübl fein,

roenn ein frember ^ann in ibrem ^ett liegt, unb fo bin

id) lieber auf bem ^iroan geblieben."

Vk 6acbe ^erfrblug ficb aus <Srünben, bie mir nicbt

mebr erinnerlicb finb.

^is eine entfprecbßnbe ^obnung aufgetrieben roar,

roobnte §ugo ^olf bei uns. S^rft in biefen brei ^^Ilonaten

täglicben 3ufammenfeins bobe id) ibn roirklid) kennen ge-

lernt. Va erft b^be id) ben Scblüffel ]u allem ^unber-

lieben unb Seltfamen gefunben, bas fein auftreten be=

fremblid) für jene mad)te, bie ibn nur Don au(^en fab^n.

^Is bas Stübjabr b^rannabte unb bie ^erbanblungen

über eine erfte ^uffübrung bes' „Corregibor" in Berlin

unb bann in ^rag ausficbtslos blieben, entfcblof? fid)

^olf nacb einigem 3bgern für "^Ilannbßim, roo feine

babifd)en unb fd)roäbifd)ßn S^^unbe fid) mit aller TOärme

für bas *^erk einfetten.

^ber bie öabres^eit roar fd)on febr Dorgefcbritten,

ebe bie notroenbigften ^Vorarbeiten beenbet rourben. 93or

"Einfang "^Hai konnte bie "^luffübrung nicbt erm'bglid)t

roerben. ^olf felbft, ber ^uerft mit bem ibm eigenen Un-

geftüm eine erfte ^uffübrung b^rbeigefebnt batte, begann

]u erkalten — oielleicbt in ber ^orempfinbung ber tau-

fenb *^ladcereien unb ^rgerniffe, bie ibn erroarteten.

^äbrenb ber 3ßit, als er bei uns roobnte, batte er fid)

mit ben Korrekturen bQS Klaoieraus^uges befcbäftigt; in-

beffen liefe ein Jreunb in ^ra) bie Ord)cfterftimmen aus
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5ßr "Partitur b^rausfcbrcibcn. Seift bas gaii^c ^otßn*

matßria( ging oon ©rc] nari) ^onnbßim, obnß 5a|^ ^o(f
CS geprüft bcittß. ^r roar für 5ßrglßic[)ßn mßcl)anifd[)ß %*
bßitßn nicbt gßfcbaffßn; fiß ßrmübßtcn ibn unoßrbältnis^

mäfjig, 5a er trot? feiner Genauigkeit unb Sauberkeit bli

äul^erften ^njtrengungen macben mu|^te, um bamit }u*

Jtanbe ^u kommen. Gleicb^eitig nabm ibn feine ^^ob**

nungsangelegenbeit übermäf^ig in ^nfprucb. ^ie unoer-

meiblicben ^ermicklungen b^itten ficb eingeftellt; er be-

fall unoerfebens ^mei ^^obnungen auf einmal unb kam
nur mit knapper *^ot obne gericbtiicbes ^erfabren unb

6elboerIuft baoon. bitten in biefen Girren unb fcbmeben-^

ben Sragen erroacbte mit ben erften fonnigroarmen Sagen

„bie ^uft nacb neuen fiebern" in ibm. Unb fiebe bai ^r

fcbüttelte alle Korrekturen unb Kopiaturen, alle Sbeater*,

^obnungs* unb ^öblierungsforgen oon ficb ob; mie ein

^ogel, roenn ber S^übling gekommen ift, }og er fort, bem

Gott geborcbenb, ber ibn rief.

ön feinem lieben *percbtolbsborf komponierte er im

^pril 16% ben ^roeiten ^anb feiner ötalienifcben lieber,

^äbrenb es in ^annbeim mit ben "proben ]um „Corre*

gibor" ^rnft mürbe, lebte er, göttlicb unbekümmert, nur

für feine neue 5cböpfung.

^ber aus feiner länblicben öurückge^ogenbeit, mo bie

blübenben "pfirficbbäume in ben Weingärten unb bie

2(nemonen auf ber öeibe feine Gefellfcbaft roaren, menn

er nacb oollbracbtem S^ageroerk ^u einem einfamen 5pa*
^iergang feinen Scbreibtifcb Derlie]?, muf?te §ugo Wolf
binroeg in bie Welt bes S^beaters, in biefe fo komplizierte

unb fcbmierige Welt, in ber gerabe bcs bie beften ^us*
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ficf)tßn gßroobrf, was ibnt fßbitc — öcroanötbßit unb öß"

fcbmßibigkeit. ^r ging nur mit ^iöcrftrebcn, benn er

fiibltß roobi, boj^ qx bort nid)t an feinem "^la^e roar. 5einß

^nroßlenbeit jßbocb mar unerlol^Iicb; biß Orcbßftßrftim-

mßn roimmßltßn Don Sßbißrn, obnß '^olfs ^itroirkung

konntß ßinß ^uffübrung in abfßbbarßt 5^\i gar niri)t bß^

iDßrkltßlligt roßrbßn. ^ocb auf bßr ^ßifß pgßrtß ßr fo

langß als möglid), bis ibn bßr ^apßllmeiftßr burcb brin^

gßubß ^ittßn Don Stuttgart, mo ßr ]\ä:) bßi S^ßunbßn auf-

fielt, ßnblirf) ]u kommßn bßroog.

Unb nun rourbß ßr gißicb in bßn Wirbel binßingeriffßn,

unb allßs kam, roiß ßs kommßn mu(^tß. ^innßn kur|ßm

marßn ibm biß ^ßrbäüniffß, untßr bßUßn ßr fßin TOßrk

burcbfß^ßn folltß, Di3I(ig unßrträglicb. ^iß ^uffübrung

mujjtß Don ^ocf)ß ^u ^ocbß binausgßfcbobßn roßrbßn,

roßil nicbts klapptß, Dom 24. *?nai auf bßn 31. unb Dom
51. ßnblicb auf ben 7. öuni. ObroobI ibni biß leitßnbßn

*^ßrjönlicbkßitßn bas gröj^tß €ntgßgßnkommßn bß^ßigtßn

— was ßr aucb trotj fßinßr ^ßrftimmung anßrkanntß —
ftißl^ ßr namßntlicb bßi bßn Sängern unb ben Orcbßfter*

mitgliebern auf ^oreingßnommßnbßit unb ^ifjmut. ^ur
roßnigß Dßrftanbßn Jßinß künftißrifcbßn ^bficbtßn, bßn mßi-'

ftßn roar fßinß ^ufik norf) gän^Iicb ßinß terra incognita,

in bßr fiß fid) mit bßn ^ittßln bßr lanbläufigßn Praxis

nicbt ]urßd)tfinbßn konntßn. 5o battß bßr ^arftßllßr b2S

^ßpßla, bßr bßi bßr *2Iuffübrung mit bißfßr £*ißblings-

figur 933o(fs ßinßn glän^ßnbßn Erfolg baoontrug, ^ußrft

ßrklärt, bßrgißicbßn könnß man übßrbaupt nicbt fingßn,

roßsbalb ßr fid) für bßrßcbtigt böltß, biß ^odß ^uriick^u-

roßifßn. ^ud> biß ungßroöbniiri) ^ablrßid)ßn *probßn, biß
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bm Wiirohkenbm oufßrlegt rourbßn, trugen nur ba}\x bßi,

biß Abneigung mlbex bas ^erk unb feinen 6ct)öpfßr ]u

fteigern. ^v fdbft brad) unter ben ungeroobnten ^nftren-

gungen faft ^ufammen. 9)ie Srfcböpfung Joroie bie €^rre-

gung über bk Unoollkommenbßit unb bie langjamen 5ort-

fcbritte fteigerten feine *^ei]barkeit in oerbängnisDoller

^eife. "^icbts ging narf) feinem 9BiIIen, unb bas führte

)u ben peinlicbften Konflikten. T)er Kapellmeifter, ber

feine gan^e Arbeitskraft aufbot, glaubte gerabe besbalb

Anerkennung unb ?^iickfitl)t }u Derbienen, roäbrenb ^olf
ber Anficbt rcar, er bcilte angeficbts ber un^ulänglicbßn

^eiftungen oiel ^u menig T)roben ab.

Aber bi^r, n>o fo mannigfaltige öntereffen, fo ^ablreicbe

Sinflüffe ins Spiel kamen, konnte §ugo ^olf mit feinem

Tillen, ber fo ebrlid) roar unb gerablinig, ber fo klar auf

ein einziges 5ißl gericbtet mar, auf bas Kunftmerk unb

beffen immanentes ©efetj — bißt konnte er mit biefem

Tillen allein nicbt burcbbringen. 5cb roill nicbt entfc^ßi^^

ben, ob es nicbt für bas ^erk beffer geroefen märe, menn

nur fein *^ille regiert bötte tro^ allebem., Alinbeftens mit

bem enbgültigen Termin ber Auffübrung bötte es mobl

babei bleiben follen. Der 7. <3uni mar für eine *premiere

kein angemeffener 3ßitpunkt mebr; benn oier Soeben
fpäter follte bas Sbßater, in bem möcbentlicb nur ^roei

OpernDorftellungen ftattfanben, gefcbloffen merben. ^as
ibn ^um ^acbgeben unb }um Ausbarren bemog, mar nur

bie ^al)nung, ba|^ er es feinem 9!öerk fcbulbig fei, ein

Opfer ^u bringen, mit ber fein Sreunb <Srobe immer mie-

ber feinen Unmut befiegte.

^ie eigentümlicb fdn perfönlicbes ^erbältnis ?u fei-
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wem *^ßrkß roar, ]ßigtß ficb in bieUa ^annb^mex S^agen

bei Dißlßn ößlßgcnbßitßn. Unter anberem roar mir bie biplo-

matifcbß Aufgabe zugefallen, §ugD ^olf ^u beftimmen,

ba|5 er als ^omponift ber erften ^uffübrung roie üblicb

an ber Seite be5 öntenbanten in beffen ^oge beiroobnen

folle. ^olf bcitte ficb bcbarrlid) geroeigert, obroobl er bem

3ntenbanten febr ]ugetan mar unb feine Ciebensroürbig*

keit aufricbtig fcbä^te. ^Is icb ibn nun fragte, ob er nicbt

bem öntenbanten zuliebe, ber biefe Weigerung roie eine

^eleibigung anfeben muffe, bennocb in bie Coge kommen

roolle, oerfe^te er gan} erftaunt: „^ber roie kann man

mir benn zumuten, in einer T)rof]enium$loge ^u filmen?

^a Dorne an ber ^ampe roirb ja alle öllufion ^erftört. Unb

icb rcill enblid) einmal mein TOerk genie(^en."

^benforoenig roar er }u beroegen, ]ur kremiere feinen

5rack an^u^ieben; benn er roar feft entfcbloffen, fid) nacb

ben ^ktfd)lüffen nicbt ^u geigen, ^ucb in biefem 5^11 frucb=

teten alle ^orftellungen nicbts — er ging in feinem liebt-

grauen Sommeran^ug ins S^bßciter. örgenbroo gan^ bin-

ten auf ber ^roeiten Malaie botte er feinen *pla^ ge=

roäblt, unter roilbfremben, gleicbgültigen ^enfcben. "^ur

einem feiner intimften Jreunbe geltattete er, an feiner

Seite )u bleiben. Unbekümmert um alle äul^eren Sbren,

unbekümmert um alle ^eifallskunbgebungen fa|^ er bort

oben, als bötte er fein ^erk für ficb allein gefcbrieben

unb muffe ibm nun als 3ubörer bie gleiche ungeteilte Ein-

gebung erroeifen, bie er an bie Arbeit geroenbet batte.

^acb bem ^roeiten ^kte, ber mit einem bßitßren unb

roirkungsoollen Jinale fcbliel^t, roollte ber "^tpplaus nicbt

enben. ^an begebrte immer [türmifcber ben ^omponiften
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— bar ^omponilt ßrfcbicn nicf)t. 5n bßr ^aujß macbtß

bas kleine öäuflßin Jßingr Stßunbß, bas firf) oon not) unb

fern in ^annbßim ^ufammengßfunbcn bötte, einm ^2^

fucb auf ber ^roeitcn öolerie, ^a ]a^ öugo TOolf im

Öalbbunkßl ber Ißl^tcn *^ßibc, gan^ ftill, gcn^ in Jicb oßr-

funken, gan) abroefenb. ^Is er micb geroabr rourbe, ftanb

er auf, fab micb ftumm an — bann fiel er mir um ben

Öals unb bracb in S^ränen aus. Unb eine folcbe Öeroalt

ging oon biefen tränen aus, bal? ficb eine tiefe ^übrung
aller Umftebenben bemcicbtigte unb kein ^uge trocken

blieb, ^enn in biefen S^ränen Derkünbete Jicb beutlicb bas

^ebeimnis biefes Seelenlebens, bas tragifcbe 6cbickfal bes

genialen ^enfcben mit feinen übermenfcblicb bob^n Cei^

ben unb Jreuben, bes ^enfcben, ber, oon einer rätfei-

baften ^acbt getrieben, fein ^eben an feine TOerke bin-

gibt, um fie an bie frembe unb Derftänbnislofe ^ul^enmelt

|u Derlieren. T)iefe tränen r>erkiinbeten, baj^ öugo ^olf
in ben Vorgängen, bie ba auf ber ^übne bargeftellt rour^

ben, etmas gau] anberes erlebte, als an ibrer Oberfläcbe

erfcbien; fie oerkiinbeten, ba|^ bas gebeimfte ^eben feiner

5eele, für melcbes er in bem geroöbnlicben öefcbeben

keinen ^usbruck fanb, in feiner ^Hufik öeftalt geroann

unb ficb ibm als eine anbere, \)'6\)fiX2 5orm feiner *per-

fönlicbkeit objektioierte,

"^Iber bie Crabition bebauptete ibr ^ecbt. ^äbrenb
Öugo ^olf, oon bem einen S^eil feiner Jreunbe mie von

einer *^balanx umringt, ficb ben Srlebniffen feiner 3n-

nenmelt bingab, rourbe ein S^eunb, ber eigens aus <Sra|

berbeigeeilt mar unb grojjen €influ|? über ibn befal?, oon

bem anbern S^eil beftürmt, fein ^u|jerftes ^u oerfucben, um
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ben ^ibßrftrßbßnben nari) bcm brüten %ki auf biß ^iibnc

^u bringen, öugo '^olf muf^U oor biß "^ampe — fonft

rcar ber S^rfolg nicbt offenkunbig. S^r roar es „feinem

^erke fcbulbig": biejer Jormel konnte er Jcblie|jlicb bod)

keinen "^iberftanb entgegenfe^en.

Unb als narf) bem britten ^kt unter jubeinbem Bei-

fall ber ^orbang gefallen roar, als ber Beifall ficb nicbt

legen roollte, nacbbem bie 5änger ficb roieberbolt gezeigt

batten, trat öugo *^olf bß^oor. önmitten ber ^rän^e, bie

]u feinen 5ü|?ßn nieberfielen, ftanb er in tiefem Srnft,

fcbroermütig feierlicb, auf feinem bleicben 6eficbte bie

5puren ber 6rfcbiitterung, unter ber feine 5eele bebte,

feine fcbroar^en, brennenben ^ugen erfüllt Don einem

myftifcben blicke, ber über bie feftlicbe ^enge unb alle

biefe ibm entgegen roinkenben §änbe roeit binaus ^u

fcbroeifen fcbien in eine unbekannte Jerne.

^ielleicbt fab 5ugo '^olf in bicfem Augenblick ber Er-

füllung zurück auf bie lange, entbebrungsoolle Vergangen-

beit, auf fein armes Ceben doU bitterer kämpfe, bas ibm

einen einfamen unb rauben TOeg geroiefen unb alle äuj^eren

ölücksgüter oerfagt bcitte; oielleicbt fab er mit unbe-

ftimmter Abnung in bem 6cbatten ber 3ukunft bas fin-

ftere öefpenft, bas ibn, acb fo balb fcbon, packen unb

binabfübren follte einen ^eg, ber nocb oiel einfamer roar,

einen ^eg bes Grauens, ber ficb in bie eroige ^acbt Derlor.

^ielleicbt aber beugte er ficb in biefem Augenblick mit

frommer Ergriffenbeit oor bem ©Ott, ber in ibm roobnte

unb aus ibm J^ngnis gab für alles öobe unb öerrlicbe

ber menfcblicben ^atur; oielleicbt, ja oielleicbt umfafjte

ex in biefem einen Augenblick bas Üeben, bas ibm in
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bßr ^act)n>ßlt bßftimmt ift, bas unfterblicbß Cßben, bas ßr

fict) fdblt in fßinm ^^erkcn gcfcbaffßn bot.

€s ift ßin unfäglicb fcbmcr^Iicbcr ößbankß, ba|^ ßv

fcbßibßn mul^tß, als fßin (Sßttius ßbßn Jßinß ßrftßtt Sißgß

^u fßißrn bßgann; abßt biß ibn kanntßn, bürfßit ausjprß*

cbßn, baf} ßr in fßinßr munbßtbarßn innßtßn Sicbßtbßit gß*

roul^t bcit, was ex für biß ^acbroßlt bßbßutßn roßibß.
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